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3ta#  ttdge 

(Seite  77.  —  £)ct  im  3afyr  1400  Dftern  auf  ben  18.  Sfyrit 

fiel  (Art  de  verifier  les  dates),  fo  toar  Sabbathem  ante  Do- 
minicam Judica  1400,  ber  britte  %pxil,  an  toelcfyem  obigem 

Urteil  über  bie  Sinfeter  gefprod)en  nmrbe. 

(Seite  433.  —  ©in  in  etlichen  Biebern  geänberter  unb  t>er* 

mehrtet  $bbru<f  be3  cotmar'fcfyen  ®efcmgbu$3  Dom  $afyr  1709, 
ift  ba3  "(£olmartfd)e  Sobopfer«,  toetd^eö  in  ben  ̂ abren  1727 

unb  1746  ju  (Soünar  gebrudt  nmrbe.  £)iefe$  cotmar'fdjje  ®e- 
fangbud)  würbe  mit  frönen  Zijpen  im  3afyr  1764  p  Colmar 
bei  3f.  ®.  Sfteufird)  tmeber  abgebrudt,  unter  bem  SEM :  "$h> 

cf^engefangbud;  für  bie  eöangeltfcfyen  ©emeinben  ber  ©raffcfyaft 

Horburg  unb  £>errfcfyaft  $tod)enn)efyer",  mit  einer  befonbern 
$orrebe  unb  einem  Slnljcmg  t>on  43  neuen  Siebern.  $n  biefen 

nnirtembergifd;en  £anbe£tfyeilen  toar  fcfyon  früher,  laut  biefer 

SBorrebe,  ba8  colmar'fcfye  ©efangbud)  in  ©ebraucfy  geioefen. 

(Seite  438.  —  ©in  "®efangbud;  ber  reformirten  ©emeine 
gu  Straßburg,  fo  tljr  ̂ erfammfung  $u  2öo(fi^eim  Ijält«,  mar 
im  Safyx  1741  p  23afe(  in  Drud  erf dienen,  mit  einer  $or^ 

rebe  öon  £uca$  (Hernie r,  reformirter  Pfarrer  ̂ u  SBoIftS* 

^eint. 





<$t><t!tgeltfä>e  3ettt>iU>t?r, 





(gtutttgtltfct)*  Jkitbitfitt. 

Unter  biefen  eoangelifchen  3ettfctlbertt  erwarte  man  feines^ 

tregS  eine  ausführliche  £)arfteüung  ber  ©efdn'cBte  unferer 
einzelnen  eoangelifchen  öanbeSfirchen.  £)iefe  mürbe  höchftenS 

für  ©inline  ̂ ntereffe  haften.  9Iudj>  foll  hier  nicht  eine  attge= 
meine  ®ef Richte  ber  Deformation  im  (Slfag  triebergegeben 

toerben,  ba  ber  SSerfaffer  biefe  (entere  bereits  in  feiner  »(Ott* 
fliehte  ber  Deformation  im  (Slfaß  unb  befonberS  in  (Strafe 

bürg",  1830—1832,  3  bargelegt  hat,  fo  toeit  er  bamals 
barauf  einzugehen  oermochte  unb  auf  toeld)e  toir  tytx  hin- 
toeifen. 

SBaS  in  einer  allgemeinen  unb  fo  furj  als  möglich  gefaxten 
3)arftellung  nicht  beigebracht  toerben  tonnte  unb  toaS  burch 

fortgefe^te  gorfd;ung  hin^ugefommen,  baS  foll  fu^r  gruben* 
toeife  in3ettbilbern  unb  ßebenSbilbern  borgelegt  toerben. 

2Bir  h^ben  biefen  elaftifchen  £itel  oorge^ogen,  theils  toeil 
unfere  $eit  bie  51btoechSlung  liebt,  theils  aber  unb  oornehmlich 

tt>eil  es  uns  baburd)  ermöglicht  toarb,  in  baS  ̂ peciellere  etnp* 
gehen,  baS  man  in  folgen  Wittfyeitun&en  $a  fuchen  berechtigt 
ift.  Manche  ̂ achlefe  hkibt  freilich  übrig  unb  es  ift  noch  Daum 

ba.  2Bir  Ijoffett,  baß  Rubere  nachkommen  unb  aus  ben  «Schäden 
unferer  reichen  Vergangenheit  ©rfprieglicheS  jum  9cu£en  unb 

grommen  unferer  theuern  ÖanbeS^f  irche  unb  ber  Siffenfchaft 
ju  STage  förbem  toerben.  3eboch  fcheint  es  ̂toecf  mäßig,  fyex  in 
leicht  31t  überblicfenber  chronologifch  georbneter  Tabelle  bie 

^rünbungSjahre  ber  oornehmften  ®emeinben  unfereS  alt- 
eoangelifchen  (SlfaffeS  bem  £efer  bor  klugen  3U  [teilen. 

S3ielj ährige  9cachforfdnmgen  unb  bie  £)ienftfertigfett,  too= 
mit  greunbe  im  £anbe  umher  ̂ u  £>ilfe  famen,  Ija&en  uns  in 

1. 



4  (Soangeüfcfye  ̂ eitbüber. 

ben  @tanb  gefefet,  bie  <55efcf>td;te  ber  meiften  eoangeftfd;en 
Pfarreien  unfern  Sauber  bis  ju  ifyrem  Urfprung  ju  »erfolgen. 

Wix  ̂ abeit  31t  btefem  SBeljuf  eine  eigene  ©lfäffifd;e  $farr* 

cfyrontf  fcfyon  im  Qaljx  1832  angelegt.  £eiber  ift  ein  bebenten^ 
ber  £fyeil  ber  £ird?enbüd)er  nnb  Urfnnben  toäfyrenb  ber  Kriege, 

bie  baS  (Slfajj  in  ben  jtoei  legten  3afyrl)imberten  p  imeberfjof* 
ten  SDJalen  oerfyeerten,  untergegangen;  and;  9cad;Iaffigfeit  trng 

fyier  nnb  ba  gn  ifyrem  33erfd?nnnben  bei,  fo  baß  in  manchen  ®e* 

meinben  bie  *ßfarr*  wtb  Ä  ird;enbüd?er  nid)t  über  ba3  18te$afyr* 
Rimbert  hinauf  reichen,  3ebod)  fyaben  toix  un$  beftrebt,  burcfy 
anbevtoetttge  5cad?forfd;ungeu  biefe  Süden  fo  otel  mögft<$  ju 

ergänzen;  bie3  ift  nnes  aber  frei(id)  nocfy  nict)t  bei  Wim  gelun* 
gen  nnb  ioir  fyaben  belegen  nur  biejeuigen  eoangcltfcfyen  ®e- 
nteinben  tu  ba$  fotgenbe  SBerjeicfymf}  aufgenommen,  bereu 
©rünbimgojafyr  fid;  mit  ©ennjjfyeit,  ober  bod)  mit  groger 
^at?rfd)einüd;feit  beftimmen  lieg. 

©rünbungSjafyr  eoaugelifcfyer  ©emetnben. 

1523.  (Strasburg.  SBeiffenburg.  äftüf^aufen. 
1524.  Öanbau.  2Öaffeüd;eim.  Qoxlifyeim.  9toprecfyt$au. 

1525.  SBtfctytoeiler.  ©ofetüjeim.  ©etttoetfer.  Äe^t. 
1526.  ßampertfyetm.  9toman8h)et(er. 
1527.  3Ü>c^. 

1528.  ©cfyUtigfyeim.  ̂ rmftätt  (jefet  bei  Sd)arrad;bergfyeim). 

1529.  «enfetb1. 
1530.  ̂ tteufyeim.  §anbfd;n^eim  (jefct  bei  gürbenfyeim). 
1531.  3üfir^  nnb  ©rafenftaben.  ̂ Ocunbote^eim.  Slcfyenfyeim. 

9?eicfyemoet)er.  23ifdH)eim  am  (Saum.  Söenbenfyetm. 

1  £>ie  mit  g  ef  p  c  v r  t c  r  <Scr)rift  gebruä  ten  Orte  rourben  fyäter,  ücrnetymlid) 
feit  ber  Bereinigung  beä  (Stfaffeö  mit  $ranfrei$,  roieber  fat^ctifc^. 
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1534.  9lnboM)etm. 

1535.  (Scf&olstyetm.  3Utt>icferS$etm.  (Ofttoatb).  Dftyeim. 

1536.  fünfter  (ba3  gcm^e  Zljal).  (SIeeburg.  33tf  tf/h)efyer  (ba= 
mal®  bte  SQhttterftrcfye  bott  gorfttoefyer).  §un8pa(fy? 

1538.  23ttd;$n>etter.  fmnatoefyer.  ̂ mtbfyoffen.  @d)anad?berg- 
fyetm.  (Strasburg  (frcmjöfifcty  reformtrte  ®emetnbe). 

1539.  Qtiafeettfjetm  (jefet  bei  ̂ ürttgfyemt-). 
1540.  mmfym  töott  Dbed;au3bergen. 

1542.  §ürttgfyetm. 

1543.  ̂ teber^öbern.  @u(j  unterm  2Mb.  <Seffettfyetm. 
1545.  SBaHbromt.  23retm3f)etm.  ttrtoetfer.  @d;tmnbra^etm. 

SBSeft^offen.  «etfcfyborf.  ̂ faffen^offen.  9tftterS$ofm 

Dbermottyertt.  —  geffenfyetm.  ̂ ortfyetttt.  ©erft* 

fyetm.  SJitttelbergfyetm. —  SBcmgen.  SöoffSfjeim.  33 oU 

fenfyeim  *. 
1546.  2tlt*<S<fenborf.  ̂ eittoetfer.  SreufötottferStyetm.  3eU* 

l)etm.  Detter  Sttetf  er? 

1547.  ©itn^enfyetm. 

1550.  (ümtot3l)eim.  ̂ artaftrd)  (bte  f rangöfif d^-ref ormirte  ®e^ 
tttetnbe) , 

1552.  Horburg. 
1553.  £)ütt(etttyetm.  3ef)enacfer. 

1554.  23arr.  ©erttuetfer.  §eUtgettfteüt.  gröf  cfytoetfer.  —  %tyeU 
ftetn  (tüobet  durfte!).  —  Sangenfu^bac^. 

1556.  Xrenfyetm. 

1557.  Ratten.  @et$ 2. 
1558.  ätfitte^cmSbergett.  Domfeffel  (bte  $Jhtttergemetttbe  bott 

1  £>te  testen  bm  fcon  ©t.s@tc^an  aMjättgig. 
22>n  biefem  Safjt  unb  ben  nä$ft  fclgenben  ttnttbe  auefy  bte  ebangenfdje 

9Wtgiott  in  bet  naffaitifc^en  ©taffäjaft  (Saarfoerben,  in  £)eutfd)*£ Öhringen, 
eingeführt. 
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Sorenjen).  feffenad)  (bie  $ftnttergemeinbe  bon  Slr= 
tenbadj). 

1559.  ©n$eim.  SKttteltoetjer.  SRfifyta}. 

1560.  23ebtenfyeim.  ßtocfötoeUer.  Söm^en^etm  (jefct  bei  3eljen* 
acter). 

1562.  9iemi)etter.  $Iob3l)eint.  99hmäenfyeint. 

1563.  $ÄappoIt«n>eiter.  ̂ cariafircf)  (bie  beutf<$4utyerifc$e  ®e= 

meinbe).  —  £iefenbacfy.  ̂ angentoetfer. 
1565.  £embadj. 

1566.  Hagenau. 
1567.  totb^eim. 

1568.  <§lcfn>er3ljeim.  SDfteteSfyeint.  Oberbromt. 

1570.  Söritmatlj.  ̂ ngtoetler.  §erü  Steint.  SRofyrtteüer. 

s#nblan.  (Shtgtoetter.  Sinter  «Burg.  «ScfynerSfyeim. 
gegerSfyeim. 

1571.  2Öotfi^eint.  §angenbieten.  Dmfenfyeint.  £)ämbad). 
$renfcf)borf.  Sörtfy.  Stettenberg  (©d^tog  nnb 
£)crf). 

1572.  Sfoftät  Oberf ctyäfot^eim?  ®rte8. 

1573.  Sngen^eim.  Dffenborf.  sßfatjburg. 
1574.  Obenfyeim.  St.  ̂ otyann  bei  SDberefynfyeim. 

1575.  Colmar,  gürbenfyeim.  ginftingen. 
1576.  $)cütter^o^.  Oftfyanfen.  tnnfyeint. 

1577.  SDcorSbronn  (jefct  bei  gröfetytoetfer). 
1582.  3ufcertborf. 

1583.  Dfftoetler. 

1584.  SöalberSbad)  ODcnttergemeinbe  bon  Ütotfyau). 
1587.  06erfeebad). 

1588.  Stüttgen. 

1589.  Stngot^ciw. 

1590.  ̂ fntgrie^eim. 
1601.  Snnb^anfen. 



(gbangeüfcfye  >jeitbUber. 
7 

1655.  SotfiSfyeim  (reformirte  (Stemembe). 

1680.  (Strasburg  (fran^öftf d;^tut^ertf d;e  ©emeinbe). 
1684.  23albenf?eim  (bortyer  gtfial  bon  2WütterS$ot$). 
1740.  «ärentyal. 

1742.  tangential 

1793.  (Saarnmon  (e8  ift  bies  bie  ehemalige  Pfarrei  23ocfen* 
fyeim,  feit  1700  9ta^aartt>erben). 

1795.  «Sutern  (bormats  Bei  fünfter). 
1806.  (Mnfyad)  (bormatS  bei  fünfter). 
1820.  (Mttetfer. 

1822.  Xf)ann. 
1824.  (£ernaty. 

1835.  $o$toalb. 
1836.  (SörSborf  (bormatö  bei  Sörtf;).  @cfyönbnrg  (bormats 

bei  ßofjr). 

1837.  ®rafenftaben  (bormals  bei  ̂ ülircfy). 
1839.  SBettbruc^  (bormatS  bei  ®rie$),  n.  f.  h). 

£)iefe  Tabelle  enthält  Mos  bie  Angabe  ber  feauptoxte,  nicfyt 
bie  gitiate,  unb  toenn  je^ige  gtltale  genannt  toerben,  fo  toaren  fie 

bamals  e$  nicfyt;  e3  fyätte  atfo  bie  angegebene  gafy  kidjt  mtfyx 
als  berboppea  werben  lönnen.  $ebod)  fütb  botfreitfje  gitiate, 

bie  f^äter  bon  ber  ̂ ntterftrcfye  fid)  trennten,  angeführt.  2ütcfy 

forberte  bie  gefd)id)t(id)e  2Bal?rfyeit,  bag  mehrere  ©emeinben, 

bie  mit  gefperrter  ©d^rtft  be^eicfynet  fütb,  genannt  toürben, 

meiere  fpäter  tr-ieber  fatfyotifd)  nntrben. 
gerner  erfiet)t  man  aus  biefer  Nabelte,  toie  bie  föeforma* 

tion  juerft  bon  ben  <St  übten  anSgütg;  biefe  fammt  ifyrem 
(Gebiet,  ftefyen  an  ber  (gpifee  ber  geiftigen  23eh)egnng;  fie  toaren 
bie  ̂ ittefynnfte  ber  23ilbnng  nnb  in  ifyrer  SDfttte  ttrirften  bie 

begabteften  nnb  einf(n§reid)ften  Scanner.  Qfykn  folgten,  in 

ber  erften  §älfte  be3  SReformatton^-SafyrfynnbertS,  bie  §er- 



8         .        (Soangeüfcfye  3eitbilber. 

goge  bon  3^eiBrücfen  unb  bon  SBürtemberg,  n)eld)e  an* 

felntlicfye  23efi£ungen  im  (Slfaß  Ratten;  bann  nocfy  einige,  ob= 
gleicfy  wenige  abelige  §errengefd)led)ter,  g.  33.  bie  8anb3£erg, 
23eger,  23ocf,  bie  in  ifyren  Dörfern  ben  ebangelifcfyen  (Glauben 

prebigen  liegen.  3ebod)  tvaren  nntev  biefen  bereite  gtr>ei  ber  be= 

bentenbften  nnb  mcicfytigften  gamilien,bie  Sperren  bon  Span  au- 
Stettenberg  nnb  oon  glecf  enftein.  9ttag  immerhin  bie  £aty 

ber  in  ber  erften  §älfte  beS  16ten  ̂ abrlmnberts  ebangelifd) 
geworbenen  (Gemeinben  ettoaS  geringer  fein,  als  bie  in  ber 

gtoetten  §a'lfte  biefeS  ̂ afyrfmnberts  übergetretenen,  fo  ift  bod) 
getoiß,  baß  eS  eben  bie  bebentenbften  Dertücfyfeiten  be$  (SlfaffeS 

waren,  roelc^e  fid)  gleidj  anfangs  bem  toiebergebornen  ebange- 
lifcfyen  (Glauben  anf Stoffen  nnb  baß  nnr  blutige  (Gewalt  ober 

bod)  mächtige  £)rolntng  eS  War,  wetd)e  oiele  Rubere  ju~ 
rüttelt,  ein  (Gleiches  ut  ü)un.  £)ie$  jeigt  beutlid;  obige  Za* 
belle. 

£>enn  fanm  war  ber  fcr)malfalbtfc^e  Irieg  borüber  nnb  ber 

^affauer  Vertrag  int  ̂ afyr  1552  mit  bem  $aifer  £arl  V  ge= 
fcfyloffen,  ja  noefy  efye  ber  ̂ MigionSf  riebe  gu  Augsburg  im  3a§x 

1555  p  «Stanb  gefommen,  ber  bie  gegenfeitige  Slnerfennung  ber 
(Glaubensfreiheit  gn>ifd;en  ̂ roteftanten  unb  $atf?olifen  fiebern 

feilte,  fo  war  fd;on  ber  mäßige  GTfyurfürft  ber  ̂ f  alg  pm  eoan^ 
gelifd)en  (Glanben  übergetreten  nnb  er  berf Raffte  beffen  freiem 

SBefenntmg  auefy  feinen  elfäffifcfyen  Untertanen.  liefern  23eifpiel 

folgte  ber  ̂ ßfal^graf  bon  Sßelbeng,  §err  ju  Sü^elftein,  unb 
bann  eine  bebeutenbe  3aW  bon  abeligen  £errfd)aften,  als 

bie  bon  £)ürffyetm,  SBärftett,  3U(fmante^  9?au)f  ankaufen, 
Dberfird;,  2öurmfer,  3orn>  23ödlm,  Sftarr  bon  ©dwerSfyeim, 

^Ohteg,  ber  Sperr  bon  föappoltfteht  unb  ber  bon  Seiningen^ 

Sßefterburg,  welchem  Settern,  toie  bem  §errn  bon  §anau= 
Stettenberg,  ein  bebeutenber  SanbeStfyeil  gegen  baS  @nbe  beS 
16ten  ̂ WnnbertS  als  (Srbfcfyaft  zugefallen  War. 
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£)ie  im  18teu-unb  19ten  ̂ aljrfyuubert  neu  geftifteten  eban^ 
geltfd^en  Pfarreien  fcerbanfen  ifyren  Urftmmg  tf;ei($  ber  mitber 

geworbenen  9?egierung§form,  tfyetfs  ber  jtmeljmenben  33ei)öl= 
ferung.  (Sine  Bebentenbe  3aW  bon  ̂ ßfarrfteftett  tft  ̂toar  im 
Saufe  be3  17ten  unb  18ten  3af)rfyunbert3  eingegangen,  aber  fie 

tft  längft  fcfyon  nneber  erfe^r. 



<$t>attgcltf!cit 

ücv  %tf0tmütifiu$ytxL 

£)ie  a»tffion«t^tigfett  ift  fo  alt  als  bie  (£t?riftenfyeit  fetbft; 

fie  toucfys  fyeroor  aus  bem  auSbrücflicfyen  33efe^l  beS  £erw : 
©efyet  fyin  in  alle  Seit  unb  prebiget  baS  ©oangetium  aller 

(Sreatur,  unb  fanb  ifyre  (Stütze  in  bem  £iebeSbrang  beS  glaubt 
gen  §er^enS,  baS  Seelengtüd: ,  beffen  ber  (£fyrift  ftd)  erfreut, 
aud)  2lnbew  oerfd;affen.  Diefer  bem  (Sfyriftentlntm  eigene 

£rieb  nad;  Ausbreitung  ift  ̂ u  feiner  geit  in  ber  3Hrd)e  gan^ 

erlogen;  too  aber  baS  (Sfyriftenleben  fräftiger  fid)  regte,  ioo 

ber  23licf  auf  ben  Gimmel  aufs  Sftene  bte  Sperren  begeifterte, 
ba  nafym  auefy  jener  SDtöfftonSetfer  in  erneuerter  S^ätigfeit  ̂ u, 

ja  inbem  unreine  Stoffe  fid)  beimifd;ten,  >t>ud;S  er  nid;t  fetten 
^u  einer  ©tut!)  an,  n>eld;e,  bie  Sftenfcfyenrecfyte  Ruberer  unb  bie 
Zeitige  Siebe  mijsfemtenb,  in  toilbeu  Fanatismus  ausartete. 

Die  erften  9Kiffionarien  toaren  bie  oon  $efu  felbft  au$ge- 
toäfylten  unb  getoeifyten  Apoftel,  bie  Beugen  feines  Gebens  unb 

feiner  Sefyre,  in  bereu  3a^  aucfy  Paulus  eintrat.  Den  9?ang 
nad;  ben  Apofteln  nahmen  bie  (Soangeliften  ein,  loelcfye  als 

reifenbe  SJiiffionare  unb  ®et;i(fen  ber  Apoftet,  bie  ̂ peilslefyre 
ben  Sftenfcfyen  oerfüubigten,  unb  fo  ben  ®runb  gu  ctyriftlicfyett 

©emeinben  legten;  toeil  aber  biefe  §ei(Slefyre  auf  gefdu'cfytt^ 
d)em  ©runbe  beruht,  toeil  (SfyriftuS,  ber  ©rlöfer,  ber  @egen= 
ftanb  berfetben  ift,  fo  beftanb  tfyr  23er  uf  junäc^ft  barin,  burd) 

®efd)id;t3er3äfyümgen  oon  (Sfyrifto  bie  ® emittier  anzuregen  unb 
auf  ben  ioeitern  Unterricht  oor^ubereiten,  toäfyrenb  bie  8ef)rer 

befd;äftigt  toaren,  in  ben  bereits  geftifteten  ©emetnben  bie 

cfyriftlicfye  (Srfenntnifj  fortpbilben. 
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Obgleich  fpäter  bie  Benennung  @toangetiften  ftd;  ber!ov,  imb 

auSfcfyliej^lid;  auf  bie  ̂ Serfaffer  ber  oier  canonifcfyen  £eben$be- 

fcfyreibungeu  $efu  übertragen  nntrbe,  fo  Blieb  bocfy  bie  «Sac^e 
felbft.  Von  ©laubenSeifer  unb  ̂ eiliger  SiebeSglutfy  getrieben, 

gingen  Seit  unb  £ob  üeracfytenbe  @d)aaren  oon  «Senbboten 
unter  bie  europäifcfyen  Reiben  au#,  in  granfreid?,  ©ngtanb  unb 

(Spanien,  befangene  ©fyriftenprtefter  roaren  bie  ©Dangeliften 
ber  ®otfyen  in  Bulgarien,  ber  Dölbau  unb  2öallad;ei, 

unb  au$  3rf<Mb,  ber  "$nfet  ber  fettigen",  famen  (£olum^ 
bau,  Pirmin,  gribolin  unb  Rubere,  als  TOffionarien  in 

bie  Silbniffe  beS  SaSgau'S,  ber  nörblidjen  <Sdnt>ei3  unb 
@cfytoaben3.  S^1^  roeiter  brangen  bie  ©laubenSboten  oor; 

tro^enb  beut  Söiberftanb  unb  ber  Verfolgung,  aber  freilid) 

aud)  unter  beut  einbringen  oon  menfd?  tiefen  «Sa^ungen,  roet^ 
d?e  bie  §tmmet§tefyre  entftellten,  unb  mit  §)ilfe  fletfdtfidjer 

bittet,  überroanb  enblid)  ber  ©taube  ber  Triften  ba3  §ei^ 
bentfmm.  Viele  unfereröanbeSfircfyeu  roaren  tootyt  urfyrüngtid), 

cor  etroa  gtoötffnmbert  ̂ afyren,  nicr/t3  als  3ttiffion3ftatio= 
nen,  bie,  auf  ben  Krümmern  ^eibnifd>er  £>eiligtlntmer  erbaut, 

ben  um  fie  fjer  fid;  fammetnben  £)orffd)aften  bie  Tanten  ifyrer 
(Stifter  ober  Vefcr/ül^er  übermalten. 

^Cucl)  in  ben  nun  folgenben  Reiten  beS  Mittelalters  fyörte  bie 

MifftonStfyätigfeit  ber  (Sfyriftemoett  nicfyt  auf.  gmv  können 
toir  fo  roeuig  bie  $reu^üge,  als  bie  Kriege  ber  Triften  mit 

ben  Arabern  in  Manien,  r/iefyer  rennen,  ba  es  bei  jenen  nicr/t 

foloofyt  auf  Vefefyrung  ber  Mafyomebaner,  als  auf  (Eroberung 

beS  ̂ eiligen  ÖanbeS,  bei  btefen  aber  auf  bie  (Sriftenj  einer  ̂ a- 
tion  auf  am.  ̂ ebocr/  fehlte  eS  tu  ber  $ird;e  aud)  n>äl)renb  biefer 

3ett  nicr/t  an  ©laubenSboten ,  bie  im  nörblicr/en  (Europa,  tote 
tu  ber  Witte  2lfienS,  arbeiteten;  unb  außerhalb  ber  römifcf/en 

$ird/e,  toetcf/e  MiffionStfyätigf  eit  r/errf  d/te  bei  ben  toalbenfi^ 
fcf/en  unb  ben  r/uffitifcf/en  ®emeinben!  @ie  Ratten  eigen« 
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3itm  §erumreifcu  entölte  unb  getoetfyte,  unoeret;lid;te  Sefjrer, 
bie  neue  ©emeinbeu  grünben  ober  fd;on  fceftetjenbe  befeftigeu 

follten.  £'aum  täfjt  fid;  eine  irgeubune  bcbeutcnbe  @tabt  in 
Deutfcfylanb,  grcmfretcfy  unb  stalten  nennen,  bereu  23oben 
nid;t  burcfy  ba£  23lut  trgenb  eines  biefer  (Stoangeliften  getränft 
toprbett. 

9^un  fam  bie  ßcit  ber  Deformation,  unb  burd>  bie  35ibel~ 
Überfettung  ging  ba8  £id;t  be3  göttlichen  Portes  lieber  auf, 

£)eutfd;lanb  perft,  bann  bie  ̂ d^toei^  unb  (Sngtanb,  granfreid; 

unb  §otlanb,  Dänemarf  unb  (Scfnoeben,  tourben  baoon  erleud)> 

tet;  auf  alle  Steile  ©uropa'S  fielen  toenigftenS  einige  (Strafen 
beffetben.  "tDcit  ber  33ibet  begann  ein  erneutes  ̂ ßfingftfeft  für  bie 
(Sfyriftenfyeit.  SDftt  bem  ©ottcStoort  in  ber  §anb,  füllte  aud; 
ber  ©cfytoacfye  fid;  ftart,  unb  neue  jungen  unb  ©eifteSgaben, 

freiließ  oon  fyöd;ft  oerfcfytebener  2(rt,  traten  fid;  funb.  Der  neue 

SebenSobem,  ben  ®ott  burd;  bie  ̂ rtften^ett  loefyen  ließ,  äu* 
ßerte  fid;  auf  eigentfyümlicfye  SBeife,  unb  loarb  nid;t  fetten  buref; 

bie  ̂ )er3enSOerte^rtt;ett,  bie  ungezügelte  ̂ antafte,  ben  (Sigen^ 
ioillen  unb  bie  ©elüfte  unberufener  SDZtffionare  getrübt 

Die  ©oangetiften  beS  elfäffifd;en  9?eformation$aeitafter8,  bie 

als  3Sorpoften  gegen  baS  f  einbüße  Säger  oorgef droben  toaren, 
f  ollen  l;ier  gefd;tlbert  toerben;  benn  bie  5Dxiffion3tt;ätigfeit  jener 

3eit  tonnte  fid;  nid;t  mit  ber  fernen  3peibenn>elt  befaffen,  ba  ber 

2Öiberfad;er  (Sfyrifti  in  ber  9fti!)e  ftanb.  Unter  ben  (£o  angelt 

ften 1  ber  Deformation^eit  oerftefyen  nur  atfo  toanbernbe  Wi\- 
fionarien,  bie  ben  eoangelifcfyen  ©tauben  nicfyt  (Siner,  fonbern 

1  3)cr  üftame  (Süangeltften  tourbe  in  ber  ̂ eformatien^eit  fyäuftg 
ben  ̂ rebigem  üBerfyaulpt  Betgelegt.  So  tjeijjt  $.  93.  ber  Xitel  ber  im  3af)r 
1524  StrafiBurg  erfcfytenenen  Üturgifcfjen  Sammlung  öon  ̂ ireijenge; 
Beten  unb  ©efängen  jum  ©eBrautf)  Bei  bem  öffentlichen  ©otteöbienft : 
"Drbnung  unb  3nnf)alt  teutfrfjer  unb  SSefpcv,  fo  jeijunb  im®eBraucr) 
fyaBen  (Soangeliften  unb  c^rifttic^e  $farrf)errn  $u  StrafBurg". 
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Steten  ©emetnben  oertunbigten,  feien  fte  nun  orbentticfy  jn  bie= 
fem  5lmte  Berufen  ttorben,  ober  feien  fie  als  9£tcfytgetftltcfye, 
bloS  auf  innern  Antrieb  beS  ©etfte«  in  biefen  SötrfmtgSfraS 

getreten.  Sötr  galten  un$  baBei  an  biejenigen  £fyatfad)en,  bie 

unfer  SBaterlanb,  ba$  ©Ifajj,  uns  barbietet.  Dabei  oerftefyt  e3 

ficfy  oon  felbft,  baft  toir  nur  furj  uns  f äffen  rönnen,  ba  bie 

9tacf>ricr/ten  hierüber  fe^r  f  parlier)  füib,  roeit,  roa3  im  (Stillen 
für  (Sfyrifti  Sad)e  gennrft  roirb,  meift  nur  ©ort  befannt  ift; 

erft  ber  Siberfprud;  lieg  bieö  äöirf'en  fn'e  unb  ba  laut  »er- ben. 

2Bir  unterf Reiben  in  ber  SReformation^eit  eine  gtt>etfac^e  9lrt 

toon  (£oangetiften :  folcfye,  bie  aU  ©eiftltdje  oon  ber  £ird)e 

ba^u  berufen  roaren,  unb  fold)e,  bie  at$  9ticr)tgeiftlicr)e  ficr) 
burct)  innern  Drang  baju  berufen  fügten.  3n  ber  üftälje  ober 

gerne  bot  ftct;  ifyrem  (gif  er  (Gelegenheit  genug  bar,  ifyc  gefatjr* 
DolleS  2Berf  $u  üben. 

I.  (Soangeliften  aus  bem  geiftlicr)en  (Staube. 

Sir  roenben  uns  juerft  in  benjenigen  ©oangeliften  ber  $Re* 
formatton^eit,  bie  als  ©eiftlid)e,  im  Auftrag  ber  Äircfye,  baS 

^JciffionSroerf  betrieben.  3n  geroiffent  (Sinn  fann  man  r;ier)er 

eine  SReitje  oon  ̂ rebigern  rechnen,  bereu  (Sorgfalt,  aus  Wan? 
gel  an  tauglichen  ̂ ßerfonen,  eine  bebeutenbe  yin^afy  oon  ®e^ 

meinben  $u  gleicher  £ät  befohlen  roarb.  Die  §etfer  (dia- 
coni)  ber  (Stabtfircr)en  in  (Strasburg,  ̂ ngroetler,  23ucr/S= 

roeiter,  ?DMr)aufen  unb  ankern,  rourben  ̂ ä'uftg  in  $(nftmtcr) 
genommen,  um  Inrtenlofe  ©emetnben  $u  bebienen.  (Sljrtftoplj 

(Söll,  ̂ äbagog  beS  2öilr)elmerfriftS  unb  Reifer  $n  <&t*98iU 
t)etm  in  (Strasburg,  rourbe,  im  3at)r  1545,  bem  ©rafeu 
^fyilipp  fcon  §anau  für  bie  Pfarrei  £irroeiter  auf  einige 

3ett  geliehen,  unb  beforgte  ntct)t  weniger  als  neun  ÜDör= 
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fer  ber-Umgegenb.  23omf  actus  Seilfahrt,  Reifer  31t  @Le9tae« 
lien,  ®eorg  Söiermamt,  Reifer  im  fünfter,  unb  Valentin 

©mutet,  §e(fer  $u  @t.'3Btt^eIm  in  <Strafjburg,  mürben  ̂ ur 
SBerfeljung  ber  Pfarreien  $)off entehrt  unb  ̂ ettvoeiter,  nm  ba$ 
Qaljx  1530,  Berufen,  unb  grünbeten  bort  unb  in  ber  Umgegenb 

ben  eoangelifcfyett  CutttuS.  ̂ Daffetbe  gef  d)afy  aud)  in  anbern 

8anbe8u)etfen,  mo  bon  ber  ̂ errfc^aft  bem  Verlangen  ber  Un^ 
tertfyaneu  nad;  eoangetifcfyer  ̂ ßrebigt  ein  (genüge  geletftet  mürbe. 
2tefmttcfy  ben,  f)unbert  ̂ atfxe  fpäter,  mäfyrenb  ber  3erf^run3 
be3  bretgigjä^rigen  Kriegs,  mirfenben  ̂ rebtgern,  mo  (£tner 
auf  brei  unb  oier  Stunben  in  ber  Dunbe,  unter  Lebensgefahr, 

baS  geiftücfye  Itrot  oerroattete,  mürbe,  toäfyrenb  be$  üfeforma^ 
tionSjafyrlnmbertS,  oon  ber  33urg  Stettenberg ,  Don  Söetfjenfcurg 

unb  ̂ ngtoetler,  oon  SDtorftrd)  unb  SÜftilfjaufen  aus,  burd)  getft* 
licfye  (SoangeUften  (§e(fer,  £)tacone,  SJctetfyünge,  mie  man  fie 

nannte),  in  galjlretctyen  Drtfd)aften  bie  gereinigte  SBtbeUe^re 
ausgebreitet  $n  ben  fyätern  ̂ a^ren  beS  16ten  3afyrt;unbertS 

mürben  tnSbefonbere  bie  altern  3ögftnge  beS  2BiIfyetmer  ®tu- 
bienftiftS  (©eminariften),  bie  ber  gaftfreunbüdj>en,  ifmen  Littel 

^um  Unterbau  unb  $ur  23i(bung  gemafjrenben  @tabt  (Straft 
bürg  ju  ©tenft  oerpfüd;tet  maren,  $u  berartigen  9JftffionSreifen 

gebraust,  inbem  bie  fircfyttcfye  ißefyörbe  fie  funfanbte,  too  eS 
Weif)  fyaV. 

£)aS  <Scfymanfenbe  unb  ungemig  <Sd)mebenbe,  baS  beu  äußern 
Söerfyättniffen  beS  SOciffionarS  eigen  ift,  tritt  uns  beutttd)  in 
ben  erften  .^al^elmben  ber  Deformation  entgegen,  mo  nod) 

feine  allgemeine  gefe£tid)e  5(norbnung,  tüte  biefe  ber  SMigionS^ 
frieben  (1555)  erft  brachte,  bie  33er^ä£tntffe  ber  ̂ ßrebiger  geregelt 

fyatte.  ißiS  bafnn  erf feinen  faft  Stfte  barum  als  btofe  (Sroange- 
(iften  ober  ̂ eiffionarien;  benn  über  tfyren  Unterhalt  mar  nichts 

<  ©ier>e  dttyxid),  »@efcr/tcr)te  ber  Deformation  im  (slfaf//,  II,  <S.  225. 
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Beftimmt,  unb  e£  Inng  berfetBe  faft  lebtgticfy  oon  bem  guten 

Söiüen  ber  ©emeinben  ober  ber  §errfd;aften  ab.  £)od)  biefer 

gute  Sföitte  ioarb  mcfyt  feiten  burd?  ben  Böfen  ̂ Bitten  be£  23t* 
fd)of3  unb  burd)  ben  nod)  (eibigern  (Stgennu^  ber  ̂ Pflichtigen 

geftört5.  Stit  gar  mannen  Drten  ̂ ieg  e$,  ber  §etüge  (bie  ga= 
Brif,  baS  JHrdjengut)  fei  für  bte  Neffen  ba,  toer  ntc^t  3Dieffe 

lefe,  Befontme  nid)t3;  bte  £>errfd)aft  Behielt  e3  für  fid).  Um 
bte$  ©c^toanfenbe  ber  Stellung  ber  eoange(ifd)en  ®eifttid)en  in 

ben  erften  Reiten  ber  Deformation  ju  geigen,  ertoäfmen  toir 

B(o3  einzelner  SSeifpiete,  bie  leicht  oeroietfacfyt  toerben  tonnten. 

3n  §onau,  untoeit  ber  2ßan3enau,  too  bie  $U  firfj  in  ben 

SRfyein  ergießt,  unb  ̂ u  Lampertheim,  Beibe  bem  ftraßBur- 
giften  §od)ftifte  gehörig,  toaren,  um  baS  Satyr  1525,  oon  bem 

eoangelifcfy  gefinnten  Dombec^anten 2,  bem  (trafen  ©igmunb 
oon  Hohenlohe,  Begünftigt,  jtoei  eoangeüfcfye  ̂ rebiger  ange* 
fteXIt  toorbem  $n  bem  erftern,  je^t  burd)  ben  Sftfyein  Oerfrf) (un^ 
genen  £>orfe  toar  ©eorg2Bicfen^auer;in  Lampertheim  toar 

Johannes  <Sei£.  2(Ber  gegen  baS  ©übe  beS  $afyx&  1526  Oer* 
trteB  ber  23ifd)of  23eibe.  @te  toanbten  ftd)  nun  in  einem  gemein* 

fc^aftti^en  @d)reiBen  an  ben  SRath  ber  ®tabt  «StrafjBurg,  unb 
riefen,  aU  Bürger  ber  @tabt,  beffen  (Scfyufe  an  mit  folgenben 
Sorten : 

1  2)a£j  2ler/ttttcr)e3  ftcf)  in  (Saufen  unb  anberroärtö  $utmg,  ttergt.  $(anf, 
"®ef<Wte  be3  ̂ rotejtantifcfym  £er)rbegrip",  II,  <S.  336  f. 

2£)a6  3)om|tift  in  (Strasburg,  gewö^nticr)  "bie  ttierunbjroan^g  ©rafen« 
genannt,  tjatte  im  Satyr  1525  mehrere  ber  Deformation  günftige  SSefdjtüffe 
gefaxt;  unter  9(nberm,  baf  baS  2Öort  ©otteä  lauter  ge^rebigt  werbe,  bafj 
$riejter,  welche  ftct)  yeref)Ucfyt,  nur  in  beutfcfyer  (S^rac^e  taufen  unb  SCReffe 

tefen,  nict)t  angefügten  Werben  fetten,  unb  bergt.  <Sier)e  "Acta  unb  £anb-- 
tungen  in  (Sachen  £errn  Xljumb  £)ecr)an,  ic.»  ©trafjb.  1634,  <S.  145.  — 

(S<3  ift  ju  öetmutfyen,  baß  28i(fenl)auer  unb  <Sei£  früher  tatr)ol~ifcr)e  Dxtfc 
toriefter  getoefen. 
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"(Strenge,  ©renoefte,  fürfichtige,  roer^fe  £errn.  9cacfybem  ltn= 

fer  gn.  3perr  bon  «Strasburg  (ber  33ifc^of)  f  treibt,  nrie  fein  fürftt. 
©nabelt  oon  uns  fyte  unterfchriebenen  anlange,  baß  fein  ®n. 

amtshalben  in  fein  nnb  feiner  ®n.  (Sigentlmm  ju  geftatten  unb 

^ufehn  befchtoertich  fety,  fügen  toir  @.  ©n.  ̂ u  Riffen,  bajj 
fein  fürftt.  ®n.  fotd^e^  angelangt  haben  möge,  aber  oon  benen 

fo  nnfre  ̂ anblung  nit  Hüffen,  ober  fonft  uß  argem  ®emüth 

für  Wahrheit  fürgeben,  beß  fie  gar  fein  SBiffen  ober  (Srfah- 
rnng  haben.  £)emt  toir  unfern  ̂ 3  fanden  nach  }e£t  gebräud^ 

ticken  Redten  fommen  unb  inbeftirt  fein,  unb  beSfjatb  oerbun^ 
ben  feinb,  getreulich  ̂ u  förbem  ©otteS  ©hr,  bie  barin  für^ 
nehmlich  ftefyt,  baß  tt)ir  bie  ©nab  uub  Seligfeit  allein  bon 

®ott  burd)  (S^riftum  oerhoffen  f ollen,  unb  baS  irrig  fety,  toaS 
uns  oon  ®ott  auf  Kreaturen  abseifet.  2McheS  toir  getreulich 

ttmn  unb  bisher  gethan  Reiben,  mit  fleißiger  Ermahnung  sunt 
©ehorfam  gegen  bie  Dbrigfeit,  ©ebulb  unter  baS  Äreuj  unb 
aller  greunbfcfyaft  Sieb  unb  ©inigf eit  gegen  metnniglich.  9ftt 

anberS  mag  bon  unfrer  Sehr  unb  'prebigt  gefagt  werben  mit 
Wahrheit,  toelchen  Inhalt,  tote  gemelbt,  unferm  gn.  gürften 

unb  Sperrn  Don  Straßburg  jutmber  nit  feim  mag,  unferm  $er= 
ftanb  nad;,  benn  3$r,  feiner  (Knaben,  ©taub  an  ©ott  burd? 
(£hriftum  unb  Sieb  gegen  ben  ̂ täcfyften,  als  eim  chriftltchen 

gürften  unb  23ifd)off,  nit  Stoiber  feint  mag,  als  abzunehmen 
uß  ben  3Dcanbaten,  fo  in  feiner  fürftl.  ©n.  tarnen  unb  £itel 

jüngft  ußgangen  fetyn  f ollen,  barin  ben  ̂ ßfarrherrn  gemeinlid; 
befohlen,  baS  ©oangelium  ju  prebigen  unb  uff  ©laub  unb  Sieb 

ufeulegen,  batoiber  auch  jüngft  gehaltenen  Reichstags  31t 
(Speier  5lbfchieb  nit  fetm  mag,  ber  zugibt,  im  (Glauben 
fürber  baS  ju  lehren,  fo  jeber  toeiß  gegen  ©ort  unb  faiferf. 
?Ocajeftät  ju  Oer  antworten,  bem  toir  oerhoffen  gemäß  gelebt  ju 

haben.  £)ietoett  aber  Wix  anberS  unferm  gn.  §errn  oon  (Stras- 
burg eingebitbet,  unb  fie  n>eiterS  gegen  uns  füqunehmen  ge- 
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mittet  fetyn  mähten,  Entbieten  toir  uns  (£.  ®n.  afö  Bürger, 

peinlichen  ober  Bürgerlichen  fechten,  für^utommen  nnb  fo  tt>ir 

anberS  bann  n?ir  angezeigt  Befunben,  bafj  toir  auch  $ur  £eiBS= 
ftraf  uns  BegeBen  ̂ aBen  motten,  benn  h)ir  nnferS  £hun$  nnb 

ipanblnng  je  getmjs  finb  nnb  gar  für  unförmig  nnb  aller  23illig= 
fett  imgemäjs  achten,  ba§  uns  toiber  be$  §äl  röm.  ̂ Reicr;^  Drb= 

nnng,  totere  ©efä'hrüchfett  üBer  foX<^>  9?e$terBieten  jn  Be= 
forgen  fetyn  fofft  bitten  atfo  uns,  (£.  ®n.  gefchfaome  Bürger, 

^um  ̂ ec^ten  ̂ n  hanbfyafcen  nnb  für  tt)ctttic^em  gürnefymen  gu 
Derthebingen,  baS  motten  mir  in  fchulbigem®ehorfam  fcerbienen 

nnb  uns  attmegen  alles  ©ehorfamS  getreuer  Untertanen  er- 

geigen1. 

®n.  untertänige  Bürger : 

"$erg  SJBttfen^ouröer,  ̂ farrherr  p  §>onan), 

§anß  @ety£,  ̂ farrherr  §«  Lampertheim." 

Mein  bie  S3tttfc^rift  biefer  Beiben  (Stoangeltften  hatte  nid)t 

ben  ertDünfc^ten  (Srfolg,  nnb  in  rauher  Sintert jeit  mufc 
ten  fie  mit  ihren  gamilien  bie  ihnen  ̂ ngethanen  ©emeinben 

üertaffen.  ̂ nbeffen  nahm  fich  ber  2Dcagiftrat  Don  (Strasburg 

ber  oertaffenen  Beiben  ©emeinben  an.  Lampertheim  erhielt  xok? 
ber  einen  et>angeftfc$en  ©eiftüchen.  2lBer  Bei  §onan  hatte  bie 

tiefer  93rief  ijt  U)af)rfcf)einlid)  in  ben  erfkn  £agen  beö  3af>re3  1527 
getrieben,  iveii  barin  beö  S^eit^ötagö  §u  @peier  önüäfynuug  gefcfyiefyt,  ber 
am  25.  Sunt  1526  begann,  uub  toell  SBicfenfjauer  in  bem  unten  an.jufüh* 
renben  93vtef  aus  fR.nmoUm\kx  fagt,  er  fei  "iiffmontag  circumcisionis 

Domini  1526"  mit  ben  33ef)örben  ju  2öajfelnfjeim  in  Unter^anblung  ge? 
treten.  —  tiefer,  fonue  bie  übrigen  folgenben  Briefe,  jtnb  im  jfraflb. 
Strato, 
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<Sad;e  größere  Sd;u)ierigfeit,  roeit  tu'er  baS  (Stift  %{i.^L~ 
$etcr  bie  (Sottatur  ober  beu  *ßfarrfafc  I;atte;  bie  eoangclifcfyc 
^ßvebtgt  büeb  fyicr  verboten.  SÖte  roertt)  aber  SBxdmfjauex  fei- 

ner ©emeiube  §onau  getoefen,  unb  roie  fyod)  biefc  bie  ©unft, 
ben  eoangetifd/eu  ©tauben  bef  ernten  31t  bürfen,  fd;ä£te,  brüdte 

biefc  ©eutetnbe  in  fotgenbem,  an  ben  Sftagiftrat  ber  gftafct 

(Strasburg  gerichteten,  unb  unter  5Bugcrö  Briefen  aufBetoa^r* 
teu  Schreiben,  auf  I)er^idf;e  Söeife  atfo  aus  : 

"©eftreugeu,  (Sbtcu,  ernoeften,  fürfiebtigen,  (Srfautcn,  roet;= 
feit,  gnebigen  getreu,  Sir  fagen  &  ©n.  fter/ffigeu  3)cmf ,  baS 
ffy  fiel;  unfer  armut,  fo  fit  betaben  fyabent  unb  bfy  beuen  Herren 

Sunt  2(tteu  <St,  $eter  augefud;t,  baS  roir  lieber  mit  einem 

d;riftlicf;eu  Pfarrer  oerfefyen  roürben.  $ft  bruff  imfer  ganj  be- 
mutig  ftefylid)  pitt  umb  (Sot$  roitten,  ft;  roötten  t;n  bemfelbeu 
gnebiglid;  unb  treüüd;  furtfareu  unb  un8  nur  nit  oertaffen,  fo 

tyr  bod;  root  gebenfen  Bunten,  toaS  fd;n?crcu  ergernnß  baS  bfy 

uns  bringen  roerbe,  fo  roir  mm  ein  fyörcu  müften,  ber  baS  fyety- 

(ig  ©oangetium  oerbammet  unb  uns  gu  ben  abgettifd;en  cere- 
monieu  roieber  treiben  rooftte.  £)enen  oon  Samp arten  fyaben 

bie  (trafen  ber  fyof)eu  ftifft,  on  jemand  fürbitt,  altetm  uff  ber 

gemetm  beger,  ein  d;rifttid;en  Pfarrer  oergmmet,  roie  oiet  mer 

fottten  bie  gum  Stttett  St.  $eter,  uff  (S\  ®n.  beger,  beren  bur* 
ger  fi;  finb,  unö  dmfttid;  Oer  fer/en.  bitten  roeiter  (£\  ©it.  ̂ it 

alter  uubcrtfycuigt'eit,  fie  roetfen  and)  oon  Herren,  ben  £>emtta= 
teu1,  fo  aud)  ire  burger,  Utkn,  baS  fty  uns  an  fotcfyent  nit  Ijüt* 
bern,  fonbern  aU  ein  getrüo  obrigfetyt  fbrberu  motten,  beren 

tofyr  bod)  in  altem  gefyorfam  mgeben  unb  ju  (elften  roittig  unb 
bereit  finb,  toaö  rotyr  rm  fd;utbig  unb  mit  gott  teuften  fönbeu. 

4  Deputaten  Riefen  t»ie  rtidjt  aMigen  Sftitqlieber  bei?  £>omjHfte£. 
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(£.  ®n.  toöfle  uu8  arme  umb  ber  eren  ©&rifti  Untfen,  in  alten 

©nabelt  itnb  mit  evnft  bebenfett. 

rmnbettfjetttge  fctytrmjjbertoatttemt, 

wbie  (kernet; n  fcon  gouativ 

©er  flüchtige  Söttfeufjauer  hxinbte  fid)  nad)  SSSaffefaljemt, 

©traPurger  ©ebietö,  tto  fd)on  im  -3. 1524  $ütbrea3  .Keffer  a(3 
eüangeüfcfyer  Pfarrer  angefteüt  tt>ar.  Sicfetrijauer  ümrbe,  burdj 
^ermtittung  be§  3»unfer3  gabtan  bon  Gienau,  5fattmann8 

üon  SBaffefaljeim,  beS  Pfarrers  5(nbrea$  Keffer  mtb  be3  (Jutt* 
fer8  (£ucf>ariu§  bon  23ocf,  £ef)nsfyerrn  be3  3)orfe8  <K  ernannt 

heiler  (^RumcBmei(er),  jitt  §errfd;aft  £cf)fenftein  gehörig, 

nad;  (efeterm  X)orf  berufen,  nnb  fc^£o§  be^atB  mit  btefer  ©e* 
meinbe,  in  ben  erften  £agen  beS  ̂ afyreö  1526,  einen  Vertrag. 

£)a8  X)omcaptte{,  a(3  (Soffator,  fyatte  tfjm  ebenfalls  bajn  ge^ 

Rolfen,  Mein,  nad)bem  2Bicfenf;auer  einige  3«t  fyter  ba3  geift* 
Ud)e  $(mt  geführt,  erregten  ber  23ifd)of  nnb  beffen  SRätlje 

<2d)tt>ierigfeiten,  n>etd;e  2Bidenfyauer  in  einem  Schreiben  an 

ben  9?atl)  31t  ̂tragburg  bartegt,  inbem  er  ifm  um  ©tffe  an^ 
ruft : 

$n  ein  criftettUd)en  9£at  ber  (öMtcfyen  frefyftat 
(Strasburg. 

"©eftrengen,  ©rnbeften,  (Srfamen,  toetyfen,  gnäbigeu  Her- 
ren. 3n  »ergangen  tagen  ift  mir  gugelauffen  burd;  mein  gm  £). 

ben  ̂ mptmeifter  etm  ßmtfebtagbrieff  etlicher  mfyner  pfrünbt- 
gütter,  fo  id>  bermeim  SRumotetueUer  je  fyabeu,  übexanU 

toortei  bem  fdmftetyfeit  unb  ber  gemein  bafetbs.  Dtnn  fyab  id) 
Dermerfet  u§  einem  brieff,  gefd;riben  bon  ben  rätten  be3  hu 
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fc$off$,  met;ne3  guebigeu  §errn  gu  >Jabern,  mir  fürgefyalten, 
an  ud)  mctyue  sperren,  2öeld;e  bann  ntt  red;t  Bericht,  tote  e8  fid; 

bann  fd;einen  tagt,  von  ben  puren  (Meutern).  3ft  In'enttt  mein 
bcmütfyig  bitt  an  (£.  ®n.  rcölleut  fotd;er  <Sad;  wahrhaftigen 
Sßerftanb  im  aller  befteu  vernehmen. 

»Uff  Montag  circumeisionis  Domini  1526,  gu  Saffelfyctym, 

in  beifetw  be$  (Srnoeften  3unfljerv  gabtan  von  (Sfd;enau,  amt^ 
mann  bafelbs,  nnb  l)err  ©nbrcS  lellcrS,  and;  be3  &d)\ilti)eu 

fjen,  beib  luonfyaftig  51t  2Baffe(f;eim,  3ft  ein  abreb  gtDtfc^en  mir 
©eorgiuS  2Bidcnfyah)er,  vfarrer,  nnb  ber  gemetm  gu  ̂ umot^ 

tt>et;ler,  ioic  l;ernad;  Voigt,  gefcfyefyen. 

ttUtfo  baß  id;  ®eorgiu3  2Btdenf?air>er  auß  getyeiß  m.  gn. 

<perrn  be3  23ifd;off3  gu  (Strasburg  $Rä'ü)en,  nnb  (Sud;ariu$ 
23od3,  berer  von  SHumotgtvefyler  irer  DbrigMt  gum  teil,  foll 

emvfal;en  unb  nehmen  berer  £albtf;eil  gefäll,  fo  bie  pfarr  gu 
SttumolSlvetyler  jäfyrlid;  t;at,  bie  bann  mir  titfd;n)t;§  nnb  mit 

2>ern>iUigung  ber  lel;enf;erren,  m.  gn.  sperren  £)ed;ant  nnb  (Sa- 
pitelS  be£  t;ofyeu  @tift3,  aud;  ber  gentet;n  geben  tft,  Unb  nadj 
viel  SRcbcnS  l;ab  id)  geautwurt,  bag  id;  mid;  vormals  getofybert, 

$d)  totßö  nehmen  in  fold;er  mag,  tote  id>  vertrieben  mit  getvalt, 

alfo  tvill  id;3  and;  nehmen  nnb  ba3  gum  bidermal  gerebt,  bann 

id)  ntt  fyatt  gn  effen  nnb  trtnfen,  nnb  von  bem  meinen  uff  ben 

Sinter  verjagt,  nnb  fie  olm  klagbar 1  mir  mit  famvt  meinem 
ee(id;em  toeib  ba3  £)orf  (§onau)  verbotten  Ratten.  Unb  haben 

barbel;  bie  bettingS  leute2  gerebt  mit  famvt  ber  gemein  von  $Ru- 
molgtvetyler,  toem  bann  ba3  anber  guftef;et,  foll  es  ifynt  begatten 

feint.  5Xud)  ber  vfarre  halb  holg  gu  nehmen,  ober  etym  anbern 
gn  nehmen,  wollen  tt>ir  un3  ganglid;  ntt  belaben.  £)tt>ehl  aber 

id;  fd;ier  nimmer  Nahrung  hält,  aud;  gn  beforgen  ftaS,  bag  bie 

4  £)f)ne  Urfacfy  jut  itla^e  jit  fjaBen. 
-  Placitalores,  arbiiri,  @cfy  leb  £  vierter. 
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puren  möchten  oietfeicfyt  au$  £)nforg  ben  attbent  t^ett  berat* 
bern,  £aB  td)  mein  gn.  §errn  ben  toptmeifter  attgertefft  tote 

ein  Burger,  mir  rätfjl'id;  nnb  fjitffüd;  in  folgern  je  feiert,  f)at  er 
mid)  in  (Sänket)  umB  meinen  puren  be3  anbern  fljetfö,  fo  id) 

ocrmetm  je  f)aBen,  einen  @ntfct)Cagbrteff  je  mad;en,  gef Riefet 

nnb  atfo  benen  oon  9?umo(jU)epIer  burd;  ben  ®cfm(tfyeißen  ba= 

fe(B3  üBeranüourt,  £)abep  mid;  mefyrerS  erBotten  nad;  Orb- 
nung  ber  (Stabt  (Strasburg  nnb  greifyciten.  $n  fotcfyer  mag  tft 
e$  gefyanbelt  nnb  nit  tofytter.  £)a$  Bejüg  td;  mid;  uff  bie,  nrie 

oBgemett  tft,  fo  baBety  geioefen.  (So  bann  bie  puren,  nad;  (aut 
ber  dläii)  ju  $aBern  Brieff,  bie  2öal;rf;eit  gefpart.  iftämttd;  bag 

3unfer  23ernl;arb  griebrid;  nnb  ̂ unfer  §an6  oon  Sftottoett 
mit  fampt  bem  Amtmann  ju  Saffetfyeim  ben  Vertrag  gemacht 

fyaBen,  bietoeit  fie  bieSmal  nit  Bei  einanber,  ttüe  fie  Hüffen,  ge- 

U)efen.  ̂ ernad)  baß  fie  mid;  gänjüd;  aBgeferttgt  fyaBen  nnb  Be- 
frembet  bie  9?ätf;,  bag  id;  2(nf  orber  ung  unterftänb  toptter, 

ioelcfyeS  fid;  nit  mit  ber  2Öafyrf;eit  erfd)l;nt,  loie  oben  ange^ 

rf^ft  nod;  fjütigS  tag$  mepn  untertänig  geBet  umB  (Rottes 

ioitfen,  bieget)!  id;  cn  efyfyafft  (gefeljmäßige)  urf ad;  oon  bem 

mpnen  ber  Jagt  Bin  unb  bie  puren  mid;  gern-,  Wo  e3  fepn  möd;t, 
Ratten.  2öotfent  mir  ̂ >ttf f£tct>  fepn,  bamit  mir  mel;n  uarung  unb 

genummen  gut  nit  oorgefyatten  toerb,  fonbern  gefolgt  mit  Q£r* 
Bietung  rechtens,  %{$  eurer  ®n.  allezeit  gefyorfamen  Bürgert 

»f^uer  ©nab  armer  Liener 

"®eorgiu3  2öi(f  enf;an>er  *, 

SSMdenfyauer  finbeu  totr  mm  heiter  nid;t  ertoäfynt,  unb  er 

fcfyeint,  Balb  naefy  obigem  ißrtefr  aud;  biefe  ©emeinbe  berlaffett 

£)er  33rief  Faun  öom  3af;r  1527  fein. 
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31t  fyaben,  burrf>  Naf)ruttg3forgeu  gebrüht1.  9lber  SKumolStoet- 
ter  Blieb  eoangefifcfy,  obgleich  SBef otbung^ftreittgf etten  mit  ber 

altgläubigen  Drt3fycrrfd;aft,  bie  fid;  auf  ben  25ifd;of  ftüfcte, 
öfter«  oorfamen.  @3  mag  bieS  ein  23rief  be$  Nachfolgers 

cfenljcuters  Bezeugen,  toetd/er  ben  an  bieten  Orten  toteberfe^ 

renben  (Sinüntrf  ber  fatholifctyen  £)orffyerrfd;aften  gegen  bereit 
eoange(ifd;e  Pfarrer  beutlic^  au$ft>rid;t : 

(Sn^Ucation  beS  Pfarrers  31t  9tumot£tueüer 
SöettbeUn  Ä^arn, 

an  ben  DCatf)  $u  (Strasburg. 

Lectum ,  5  oct.  4532. 

"Strengen,  (Sbten,  SSeften,  (Srfameu,  toctyfeu,  günfttge 

gnäbtge  liebe  £errn,  <ä.  <£ht.  fcty  aü^eit  mein  unbertf;cnig  bienft 

juoor. 

»®n.  liebe  §erw.  Nad;bem  id;  euer  ©n.  oor  eint  Qax  an^ 
gefucf)t  nnb  gebeten  (Stttd;er  3^UB  falber,  fo  in  gelt  unb  toeitt 

ber  (Srenoeft  Runder  (SucfyariuS  23ecf  mir  a(S  eint  pfarrfjerrn 

1  3Bie  eö  um  bie  33efolbung  ber  eüangelifdjen  Pfarrer  nod;  in 
ber  Stifte  be3  16ten  3atjrf)unbert3  ftanb,  mag  man  aus  felgenben  Angaben 

erfef)en,bie  au3  urfunb  Uctjen  Ouetfen  gebogen  ftnb:  $)ie  getrcf)itXid>e  58cfoC= 
bung  eines  (Stabtyfavrerö  in  (Strasburg  betrug  150  ©ulben  für  baS  Satjr. 

33u^er  fdireibt  in  feiner  Epistola  apologetica  advers.  Erasmum,  -1530  : 
a  Parochis  dantur  in  singulas  septimanas  floreni  tres  e  quibus  et  ipsi 
el  Diaconi  vivunt  cum  uxoribus  et  liberis  Hae  sunt  nostrse  divilise. i- 

(So  öiel  erbietten  aber  bei  Settern  nidjt  ?lfte.  (Stym^fjcrian  SUtfjiefjer  ber 
fam  2  ©ulben  toödjenfttdj,  um  betrau«  ftct) ,  ben  "2Jlietf)ling/'  (Reifer)  unb 
©igriften  in  «Steife  unb  9M)rung  ju  erhalten.  SDie  Pfarrei  £effentjetm 
trug  in  SlKem  etwa  18  $funb  idt)rticf) ;  ber  Pfarrer  ju  3flfivd)  ijatte  im 
3at)r  1542  ̂ cd;cntttct)  14  (ScfytlUng  in  Slffem. 
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nun  in  baS  VI  Qax  oorfyelt,  all  Qax  VII  f Eitting  Pfennig  unb 
@tlid;e  Om  toein,  tute  e$  fiel;  benn  in  guter  $fted)uung  finben 

nrirb  befd;affen  ju  fefyu,  unb  uff  euer  ©n.  fd;reibeu  ror  eim 

3?ar  bcfcf;e^nr  uod)  nit  gelebt,  bin  id;  uff  neft  rerf d;tynen  mltU 
trod;  bet;  im  gctrefeu  unb  tuen  trieberum  gebetteu,  mid;  beß  SU 
entrichten,  Ivo  nit,  trerb  id;  ba3  euer  ®n.  toieberuut  anzeigen. 

£)aruff  er  geanttiutrt,  toaS  er  baruad)  frage  r^eure  Herren  f)a- 
benb  mir  oor  eim  Qax  gefd;rieben,  id;  fotlt  eucf)  bejahen,  td; 

wtoevb  e3  aber  barum  nicfyt  tfjuu,  fo  id;  aber  mefUefe,  ba^ 
ffrumb  e3  bann  geftift  ift,  fo  trotte  er  mtrS  geben,  id; 

»fcebarf  mid;  fonft  feines  ̂ etlerö  rerfefyn,  fie  oermögeut 

rreud;  nit,  ob  id)  aber  glaube  baß  er  unbillig  Raubte,  trotte  er 

»ftnit  mir  fürt'ommcn  an  orten  ba  ein  unpartefyfcfyer  rid;ter  fei;." 
^d;  begefyrö  für  (S.  ©n.  fo  fagt  er,  er  fyätt  nid;ts  mit  ben  fyer* 
reu  oou  «Strasburg  31t  fd;affcn;  er  begehrte  für  fein  unb  mein 

orbeutlid;eu  richtet*,  für  ben  23ifd;of  ober  für  ben  £\it;fer,  ba 
trolle  er  mit  mir  eine!  SftecfytenS  felm.  3>ft  berofyalb  nochmals 
an  euer  ®n.  mein  unberttyäuig  Mit  umb  gotteS  trotten,  (S.  ®n. 

trotten  anfelm  ba3  fleht  Snfoutmen  unb  pfrünb  unb  mit  3?me 

rerf Raffen,  bag  id;  treiter  nit  umgetrteben  toevb,  trt;I  id;  at3 

ein  armer  Unbertfyan  (S.  ®n.  fotlid;e3  mit  mein  armem  gebet 
gegen  got  oerbienen,  bittenb  um  gu.  auttrurt. 

ff(£.  ©n.  geI;orfamer  uubertfjan 

Pfänder  ju  9tinnet3twi;lev.« 

3n  9?oman$toeiler  trottte  alfo  bie  §evrfd;aft  ben  er  angelt 
fcfyen  Pfarrer  nicfyt  befotbeu,  ba  er  ntdjt  SQfeffe  tefe,  unb  bie 

Sßfrünben  für  Neffen  unb  auf  bie  Altäre  ber  ̂ eiligen  geftiftet 

feien.  2lnber3tro  ̂ trar  erfauute  bie  f'atl;olifd;e  £)errfd;aft  ben 
®ruubf a£,  baj3  baS  $  ird;eugut  nid;t  bem  tebtofen  2tltar  unb 
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bem  fteinernen  $ird)engeBäube,  fonbern  ben  (Seelen,  ben  (eBen= 

bigen  Steinen,  b.  fy.  ber  ®emeinbe  angehöre,  nnb  für  bie  rett= 
giöfen  23ebürfniffe  berfetBen  Beftimmt  fei,  n)eld;em  d;riftttdj>eu 
23efenntniß  ficfy  btefelbc  aud)  ̂ nwenbe,  aber  fie  fanb  anbere  WiU 

te(,  ben  ebange(ifd;en  Pfarrer  jnm  50^ng  fingen.  3n  3rm* 

ftätt,  Bei  fangen,  fyatte  3nn!er  ̂ attlu'aS  23eger  bie  §err= 
fd;aftSred)te,  nnb  traft  beren,  fc^on  im  3af)r  1528,  einen  ettan^ 
gelifcfycn  Pfarrer,  Sföolfgang  9?eißperger,  bafetBft  angeftellt;  alö . 

aber,  fünf  Qaljxc  nad)l;er,  ber  ̂ unfer  mit  £cb  aBgegangen,  Be^ 
fyauptcte  §>r.  33it,  (fatfyottfcfyer)  Pfarrer  jn  33iB(en,  fcon  bem  W 
fd)öfticfyen  23ogt  31t  £)ad;ftein,  feinem  $erttanbten,  unterftüt^t, 
baß  mit  bem  £ob  beS  öe^en^errn  aud)  ba$  Don  itmt  üerüefyene 

9lmt  anfröre,  nnb  baß  ber  23ifd)of  ifym  bie  Pfarrei  ̂ rmftätt  nnr 

perfönUcfy  üerlte^en  fyaBe.  Steißperger  aBer  toar  ftraßBurger 

Bürger,  nnb  e$  fam  biefen  ©üangettften  fefyr  jn  ©ut,  toenn  fie 
biefeS  9?ed;t  Befaßen,  lüett  bann  ber  SCßagiftrat  ber  mächtigen 

SRetc^öftabt  ficf>  ifyrer  annahm.  9?eißperger  toanbte  ftd)  barnm 
an  biefen  $iagiftrat,  mit  ber  33itte,  Bei  3wtfer  W)tftM>  fcou 

^agenecf,  bem  23ormunbe  beS  nod;  jungen  Neffen  23eger$, 
fcon  9famftein,  fid)  31t  üertoenben,  bamit  Unit  fein 

(Eintrag  gefcfyefye'.  3rmftätt  BlieB  and)  ebangeüfd)  Bis  auf  bie 
Reiten  SubtmgS  XIV. 

£)urd)  fold;e  23erfyältniffe,  nnb  ba  an  jebem  Ort  faft  auf 
anbere  2Beife  bie  efcangelifcfye  ©emeinbe  gegrünbet  ttmrbe  nnb 

unter  anbern  Umftänbeu  erftarfte,  tuurbe  notfytüenbig  eine  ge^ 
ttüffe  $ertr>irrung  nnb  9htard)ie  fyerBetgefüfyrt,  n)e(d;e  erft  jur 
BleiBenben  Drbnung  geBtfbet  Serben  mußte.  $n  btefer  $lBfid)t 
terorbnete  ber  2D?agiftrat  fcon  StraßBurg,  aufgeforbert  burcfy 

bie  im  Scfyx  1533  bafelBft  gehaltene  Stmobe,  baß  gu  ben,  jur 

1  (Siefye  Dteiftyetgerg  33rief  an  ben  ftraßfcurgifdjen  Sftagijfrat,  25.  @ej>* 
tember  1533.  (<Sirap6.  Ä.  9t.) 
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(Stobt  gefyörenben,  ©ememben  (unb  bereu  9(n$afyl  fear  Beträft* 
Itd;)  "jäfyrlid)  jtoeen  eon  ben  $ird)fpielpflegeru  unb  einer  Den 

ben  ̂ ßrebigern  ermäßet,  feilen  $htast3  gefc^teft  toerben,  ein 
treue,  Iaiifd)e  (üolfstfjümttcfye,  ben  ben  ßaien  vorgetragene, 
allgemein  eerftänblid)e)  £efyre  unb  (Srmafmung  31t  tlmn  gu 

rechtem  d)riftlid)em  £eBen,  teeld)e$  ber  ̂ ßrebtger  gum  ernft- 
tieften  ergteten  foll.«  darauf  feilen  bie  rr3Hr<$fpiefyffeger 
be$  £)rt$,  ber  (Scfyultfyeig,  baS  ®erid)t  unb  Pfarrer  Befen^ 
ber  3  eerfyert  teerben,  ob  ̂ emanb  etn>a3  Langels  anzeigen 

Ijätte.«  Daun  feilen  biefe  SBtfttatoren  n$ax  23efferung,  unb  nüe 

eS  f;ier  (in  (Strasburg)  al$  cfyriftlid)  eererbnet,  alles  anrieten, 
fe  eiel  ifynen  baS  möglich,  toaS  Urnen  aber  31t  ferner  fein  bellte, 

feilen  fie  bem  9)cagiftrat  verbringen."....  "belebe  33tfitatieu 

unb  §eimfudmng  fyaben  bie  Sitten,  efye  ber  befall  fe  grob  ein- 
geriffen,  mit  großem  ©ruft  gehalten;  baeen  nod)  in  etlichen 

Stiften  baä  übrig  blieben,  ba3  man  fjeiffet  ben  Senbberei- 

ten1.«  —  3n  ben  anbern  ßerrfcfyaftSgebieten  würben  biefe 
33erl)ältniffe  erft  ieeit  fpäter  geerbnet. 

£)iefe  regelmäßigen  Äird?enoifitationen,  bereu  3^ecf^ 
mägigfeit  für  unfere  Reiten  toofyl  in  grage  geftettt  derben  mag, 

Ratten  ben  glücf liefen  (Srfelg,  baß  babnrd)  bie  &ird)eneerfyält= 

niffe  geerbnet  tenrben,  teaS  genüg  nie  auf  einmal  fyätte  gefd)e= 
Ijen  rennen,  unb  bie  amtlichen  iBertc^te  über  biefelben,  reelcr)e 
noct)  biö  in  ba$  atf)t.$efntte  3?aljrfytmbert  r)erab,  oorfyauben  finb, 

bilben  einen  in  t)ot)em  ©rabe  merftüürbigeu  Beitrag  jur  eitten^ 
unb  9Migien3gefcl;id)te  unfereS  8anbe3. 

3(ber  man  ergriff  noer)  anbere  Littel,  iooburd)  ©infyeit  in 

ben  (£ifer  biefer  ©eangeliften  geiftlid;en  Staubet  gebrad;t, 

unb  fie  ber  Iird;e  enger  eerbunben  teerben  feilten,  £)a  anfängt 

1  w£)rbnung  unb  Äircfyengebvaucf;  für  bie  Pfarrern  unb  Äircfyenbienern 
ju  Strasburg",  1534.  @tef;e  oben  evftev  Q3anb,  @.  240  ff- 
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lity  großer  Langel  att  eoangetifd)en  ©eiftticfyen 1  toar,  uub  bte 
au^  ben  Älöftern  ausgetretenen  9Jiöud)e  nur  feiten  bie  nötigen 

^enutmffe  uub  bie  Sänne  bc3  ÜfanbenS  Ratten,  btc  jum  ̂ ei- 
ligen Stinte  bcr  Wtem  Befähigt,  fo  toar  man  frofy,  Bei  ben  oiet- 

fachen  Anfragen,  aud;  weniger  Vorbereitete  anbieten  ̂ u  fön^ 
neu.  £)arttm  war  perft  ein  23anb  notfytocubig,  ba$  bte  teid/t 

auäeiuauber  gcfyeuben,  ein  jetneu  23cftrebungen  btefer  ©bange* 
üften  3itf antut enfüelt.  SMefeS  33anb  fanb  fiel;  tu  ben  (SttaufeenS* 

regeln  uub  25efenntmffen,  bte  oen  ben  53ef?orben  uub  .Sperre 
fd;aften  angenommen  üntrben.  £)ie  tu  bcr  9cäf)c  bon  Strasburg 

too(;uenbeu  ̂ rebtger  mürben  angehriefen,  btc  tfycologif d;ett  Vor- 

tefungen  ber  ftraftburgifd^en  ̂ rofefforcu  31t  befugen-;  btc  Slix^ 
cfyeubifitatoren  erfuubtgten  fid;  über  ben  gortgattg  ber  $rioat~ 
ftttbteu  ber  @eifttid/cu,  ttttb  e$  feilten  au3  beut  3lird?enfd?ak  bte 

nütfytgftett  23üd;er  I;ie3u  in  jeber  Pfarrei  angefd;afft  werben. 
3n  ber  ftra|]burgtfd;eu  £ird)cnorbuuug  00m  Qafyx  1534  wirb 

gotgeubeö  angeorbuet  :  "80  mau  jttoor  au3  bem  tod;engut 
fo  triet  Soften  t;at  fyaben  muffen,  mit  ffllzfc  uub  ®efangbüd;ertt, 

barnad)  $ird;enge3ierb,  te^en  uub  berg(etd;en,  fo  fetten  baratts 
nun  31t  alten  Pfarren  auf  beut  ̂ aub  etlid;e  notfywcnbige  33nd;er 

gefaufet  werben,  bicWcil  bie  Pfarrer  ber  ntefyrertfyeil  fd;mat 

oerfefycu  fein,  uub  fold;e3  fetbft  nit  oermögen.  Uub  bor  altem 

1  $3ui3ev  fdjreibt  an  3of.  «Sdjtoebet  in  3^eibrücfen ,  im  Safjt  1528: 
«  Magna  est  idoneorum  Mioistrorum  paucitas.»  Centuria  Epp.  Schwe- 

beiii, p.  123-,  unb  (5<4ntü  fdjreibt  im  3af>r  1533:  « Paucissimos  ha- 
bemus  valentes  judioio  Ministros  verbi,  quod  rari  sunt  qui  serio  pie- 
tatem  profitentur  plerosque  enim  occasio,  ceu  in  proccllas  maris,  tem- 
pestas  impulit  in  discrimina  evangelica,  quo  fit  ut  stolide  gemant, 
quam  funclionem  lemere  suseeperunt.»  Ibid.,  p.  170. 

2  (So  evfyielt  bev  Pfarrer  öon  33enfelb ,  Ulvicr)  SBüvtenbevgev,  ein  öotma* 
tigev  ̂ viefiev,  im  3af)v  1531 ,  öon  SBu^ev  unb  (Seilte,  btefe  SBeifung : 

"2IMI  ev  ned)  nidjt  genugfam  bev  ©efdjvift  öerftanbig". 
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foll  ein  jebe  ̂ ßfarr  Reiben,  eine  lateuüfd)e  unb  teutfd)e  2Mbet, 

Hisioriam  ecclesiasticam ,  Commentaria  in  vetus  Testamcn- 
tum  Pellicani,  Postillam  Lutheri,  in  Epistolam  ad  Galalas, 

Petri,  in  Deuteronomion  unb  etliche  ̂ ro^eten.  Item  tt>a$ 

oon  D.  CEcolompadio  unb  fyte  (in  (Straßburg)  über  bie 
lige  ®d)rift  ausgegangen,  aU  über  (£fajam,  ̂ eremiam, 
brei  testen  f (einen  ̂ ropfyeten,  über  ©secfyielem,  £)anie(em, 

$ob,  ̂ ofeam,  5lbafuf,  gfyfyaxüam,  ben  ̂ ßfafter,  bie  bier 
©bangetia,  über  bie  (giftet  31m  Römern,  (Spfyefern,  unb  n>a8 

fonft  mag  uüpd)  unb  jeber  $farr  ̂ u  taufen  trägtief;  fein.  Unb 

bie  23üd)er  fo  atfo  gelaufet,  folten  aud;  inbentirt  unb  uffge^ 
fcfyrieben,  uub  nit  bon  ber  ̂ farr  genommen  toerben." 

(Solche  (Sbangeüften  nun,  ̂ ur  gluckt  unb  31t  mancherlei 

£rübfal  ftets  bereite  ?!Jliffionarien,  toaren  bie  erften  ebangeü- 
fcfyen  ̂ ßrebiger  unferer  Öaubgemeinben.  23ebrobt  uub  berfagt, 
gelobt  unb  berfe^ert,  ftanben  fie  ba  uub  bort,  als  33orpoftcn 

einer  neuen  ̂ tit,  als  §erotbe  be3  feit  einem  3?afyrtaufenb  unter 

beut  <Sd)effet  gehaltenen  (SoangetiumS,  »rate  ein  &iü}<zxi,  ̂ em 
tt)iberfyrod)en  toirb,  ju  einem  gall  unb  Stuferftebu  Vieler,«  une 
ber  §err  etnft,  beffen  Tanten  unb  2Bort  fie  berfünbigteu,  unb 
ber  ben  deinen  bie  9!ttad)t  be3  ®(auben3  berieft,  ber  bie  SÖett 

übeiloinbet.  Oft  olme  bteibenbe  (Stätte,  bon  ber  ̂ acfytoelt  faum 
gefannt,  erfüllten  fie  toeitlnn  baö  £anb  mit  ber  ebangeltf d)en 

ßefyre.  £)iefe$  ioäre  aber  mit  nod)  bauernberm  Erfolg  gefd/efyen, 

h)emt  nidj>t  ber23ifd)of  unb  beffen  Amtleute,  fo  toie  bie  dfttet* 

d)tfd)e  Regierung  3U  @nfM;etm,  im  £)berelfa§,  fjarte,  oft  blu= 
tige  Kbtoetyr  geübt  Ratten.  £)enn  unfere  ebangeüfcfye  &ird)e 

U)arb  aud;  geehrt  burd)  ba3  231ut  bon  3D£ärttyrern.  £>od)  biefe 
^ßurpurfeite  ber  ̂ eformationSgcf d;id)te  be3  (SlfaffeS  gebenden 
toir  aubertoärts  au£fül;rlid;er  ben  £efern  bereitlegen. 
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II.  (goangeüften  aus  bem  toeltüdjen  «Staube. 

So  nürffam  aud)  bie  33emüljtmgett  ber  getftlidjen  (Stoange* 
tiften  für  bie  Deformation  beS  SanbeS  h)aren,  fo  Ratten  bod; 

bie  (Soangetiften  aus  bem  n>e(t(id;en  Staube,  bie  in  großer 

3at;t  aufftanben,  einen  nitf;t  toentger  hricfyttgen  ßHnftuß  auf  bie 

Stimmung  be$  5Botfe^  für  bie  9Migion3änbcrung.  $tt)ax  ht* 
feunt  bie  eoangelifd;e  $ird;e,  nad)  bem  5ut3fprud)  ber  33ibc(, 

ba$  $rteftert$ism  aüer  (Sfyriften,  uub  öffnet  jebem  ben  mu 
mittelbaren  Zutritt  jur  loafyreu  (Srfemttmfj  unb  23erefyrung 

(Rottes;  fie  nimmt  nid;t  einen  befonberS  beoorred;teteu,  fpect- 

fifd;  anSgcfdn'cbenen  (Stericatftanb,  fonbern  nur  Liener  am 
2Bort  ®otte3  an.  Sd;on  $utf?er  fagte  im  Qaijv  1520  in  feiner 

berühmten  Schrift:  n^ßon  ber  greujett  eine«  (Sfyriftcnmcn^ 
fd/en«,  in  feiner  geiftootfen  Sprad;e  ber  $ßett  unnnnoimben : 

ff  baß  ein  jeber  (Sfyriftcnmcnfd;  ein  freier  £)err  fei  über  alle 
Dinge,  burd?  ben  ©tauben,  ber  feine  Seete  CHjrifto  antraut, 

ein  Äönig  unb  ̂ rieftcr,  feinem  ®efef3  unterbau  fei,  unb  an 

ben  nichts  5(eufjerlicfye8  fyiuanreicfyt,  baß  aber  ein  (Sfjrifteu- 
menfd)  barunt  aud;  ein  Unecht  alter  Dinge  fei,  weit  er  um 

©otteSttnllcn  ^ebermanu  bienftbar  ift".  Ungead;tet  biefes 
®runbfa£e3,  blieb  fcod;  in  ber  eoangeIifd;en  £ird;e  ber  au$ 

oer  fau)oftfd;en  mitf;erübergebrad;te  Unterfd;ieb  jimfdjen  bem 
geiftlicfyen  unb  bem  toeltücfyen  Stanb.  (Sf;riftu3  fetbft  fjatte  ja 

ben  £el;rftanb  eingefefct,  ctf§  er  feine  ?(poftet  berief  unb  itmen 
feinen  ©eift  oerliet;;  überbieS  beburfte  bie  Äircfye,  bie  auf  bie 

traft  be£  göttlichen  Sorten  fid?  ftü^t,  eines  forttoäfyrenben  Cr* 
gau§  ber  fettigen  Schrift,  u)e(d;e3  gteid;fam  bie  ioirfenbe  Ätaf t 

be$  ©eifteS  re^u'äfentirt  uub  Vermittelt.  So  berieft  benn  bie 

eoaugelifdje  £ird;e  aud;  einen  geifth'cfyen  Staub.  £)öl)ere 
bung  unb  bie  9catur  feines  Berufs  fieberten  bemfetben  eine 
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9tu$3etd;nung,  bie  dm  aber  auf  ber  anbern  (Seite  oon  bem  et* 
gentlid)en  Voll  entfernte,  inbeut  btcfeö  feinen  ©eiftftcfyen  über 

ftd>  31t  erMiefen  genjofntt  ttar.  @o  frettbfg  nun  and;  bie  eoange^ 
tifcfye  ̂ rebigt  be$  ©eiftttd;>en  angehört  nntrbe,  fo  mußte  bod; 
baS  einfache  $3ort  unb  bie  brüberttd;e  3ufprad;e  eines  Wlaiu 
neS  aus  bem  SSolf  eben  auf  bteS  Votf  nod?  fteirfer  toirfen,  ba 

e$  in  bemfetben  feines  ©(eichen  fat),  unb  bie  ©rfatjrmtg  beftä- 
tigt  nod)  jefct,  bag  toaö  ein  Vauer  in  geiftttcfyen  fingen  bem 
anbern  fagt,  oft  mefyr  ̂ acfyimrfung  fyabe,  at$  nxaS  fein  Pfarrer 
oon  $tuttsn)egen  ümt  oorf)att. 

Unter  beu  Verbreitern  beS  eoangetifd)en  ©taubenS  aus  bem 

£aienftanbe  oerbienen  oorerft  bie  23ud)bruder  ©rtocUj- 
nung,  bereu  rührige  £$ätigfeit  bie  23ibetüberfe£ungen  unb  bie 

(Schriften  ber  Reformatoren  oeroietfättigte  unb  in  Umtauf 
f efete ;  unter  biefen  Vudpfyrern,  toie  man  fie  nannte,  berbienen 

befonberS  Sotfgang  köpfet,  23ed,  ©c^hnn^er,  3ofy.  tnobtod; 

in  Strasburg,  @e£er,  Vrubad;,  Dobian  in  §agenau,  garfalt 
tu  Colmar,  ©cfymibt  in  9J?ü(f)aufen,  u.  f.  n>.,  (Srtoätmung. 

9ttfein  unter  bie  galjl  ber  (Soangetiften  fönnen  ttu'r  fie  nid)t  ein- 
reiben, ba  fie,  ifyreS  ̂ Berufes  toartenb,  ioofyt  Reifen  unterna!;- 

men,  aber  nid;t  SJäffionSreifen,  fonbern  btoS  ©efd;äft£reifen 

auf  bie  granffurter  SDieffe,  atfo  nur  mittelbar  jur  Verbreitung 
ber  Reformation  mittotrften. 

Senn  nun  gteicfy  bie  beutfd;eu  Vetoo^ner  unferS  ©tfaffeS 

nicfyt  bie  Rufyrigfeit  unb  beu  jeber  ©efafyr  tro^enben  §etben^ 
mutfy  geigten,  ben  toir  au  beu  franjöfif d;en  colporteurs  unb 

evangelistes  ber  ReformationS^eit  bennutbem,  au  einem  Phi- 
libert  Hamelin,  Etienne  Delaforge,  Nicolas  Ballon ,  Guil- 

laume  d'Alencon,  u.  %L    fo  fehlte  eS  bod?  aud)  bei  uns  nitffi 

i  @ief)e  Histoire  des  marlyrs  persecutes  et  mis  a  mort  pour  la  verile 

de  l'Evangile,  par  Crespin.  ©enf  1608,  fol.,  @.  188,  258,  405,  H\ 
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an  (Solchen,  aus  bem  £aienftcmbe,  bie,  olnie  9fttdfid;t  auf  ix* 
btfd;en  23crtf)ctf  nub  oon  ©efafyren  bebrofyt,  tl;re  gewonnene 

religiöfe  UcBerjeugung  Stnbern  ntitjntljetlen  fid;  bemühten. 
£)er  (£ifcr  beä  (Glaubens  unb  ber  9?ets  bcr  9?eufyctt,  Bei 

3Cftaitd;eit  bielletcfyt  and)  ba8  ©elbftgefüljt,  eine  Dolle  31t  fielen 

nub  ettoaS  su  gelten,  trieb  23icle  an,  al3  (Soattgeliften  aus  bem 

n)eltlid)eu  (Stanb  ifyre  gewonnene  (Sinftdjt  Zubern  mitjutfjeilen 

unb  als  Server  aufzutreten.  @o  liefen  e3  fid;  maitd;e  ffra|but* 

ger  ̂Bürger  recfyt  angelegen  fein,  bte  in  ber  (Stabt  oorgeuout- 
ntenen  Slettberuitgcu  in  ber  M;re  unb  beut  CutltuS,  beu  mit 

Urnen  in  23erfefyr  fte^enben  Sanblenten  befannt  31t  machen  unb 

anzuempfehlen,  33ou  jenem  Söauev  aus  3ttenfyeim,  ber  im 

1525, 31t  $reufd;\tudet\%im, "  guerft  beutfd;e  SSWeffe  las1  nub 
prebigte,  foioie  bon  anbern  9(el;ttlid;eu,  toixb  unten  berichtet 

derben.  Qn  bie  33erg\rcrfe  31t  ?Jiarlird;  Ijatte  £n\  (£geuolpfy  Don 

Da^ottfteitt  fäd;fifd;e  (Sqgräber  f'ommen  laffett;  unter  btefcit 
trat  einer  berfetben,  9Jieifter  (£lia$  genannt,  um  ba$  3fabt 
1550  auf,  locld^er  gottcSbtenftlttf;c  33crfammluugett  in  feinem 

ipaufe  fyiett,  im  eoangeltfd;cu  kirnte  lehrte,  taufte,  baS  Ijettige 
$lbettbmaf?l  unter  betten  (Steftaften  auett;ciUe,  unb  fo  beu  ©ruub 

3ur  Deformation  im  Sebertljal  legte. 

*  3n  ber  Delation  bcr  Äird&enöifttation  in  beu  ftrajjb.  Sanbgemeinben, 
roctcf;c  1542  Dr£ebio,  Martin  Berlin  nnb  9(nbreaö  *Iftueg  auf  ebrigfeit- 
lidjen  93efel)l  hielten,  f  tagten  bte  Bürger  üon  .Jpanbfdjufyfyeim,  bafs  £err 
(Sfyriftcffel,  ifjr  Pfarrer,  wodjentlicf)  nur  einmal,  etivan  früf)  etman  frat,  $u 
U)nen  fomme  ju  ̂rebtgen ,  ba  er  aud)  in  £ürtig()eim  ©otteäbienft  $u 
fjalten  frat>e.  5Me  SSifttatcren  tragen  barauf  an,  "bafj  man  «£rn.  (SfjrU 

ftoffel,  ben  931otterar$t,  Uffe  mit  ber  93 1 oteraqen e;  um- 
geljn  unb  bie  «Seelferg  berer  ju  «§anbfd)ur)eim  bem  Pfarrer  ju  Stten-- 
Ijeim  juorbne,  ber  ba3  ju  tl)itn  tauglich  unb  rciUig  ;  er  ift  ein  frommer, 
lieber,  alter  unb  fleißiger  Sftann  (fyiefj  2legibiu$  Slrnolt),  ber  toofjl  »orfteljt 

unb  jtmefadjer  (S'fyre  wertf)  ijK 
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3a  in  Strasburg  fctbft  fyatte  ein  (Soangeüft  aus  bem  Säten? 

ftanbe  großen  Sfnttyeü  an  ben  früfycften  Sfaformatienöbetoegun^ 
gen.  3m  (Sommer  be3  3al)re3  1522,  als  eben  M.  3)iattbän3 

jjelfr,  Öeutpvtefter  gu  @t*£oren$  in  bem  SJtünfter  gu  (Straß* 
bürg,  anfing  nad;  eoangeüfd;eu  ©rnnbfäijen  gn  prebigen, 
machte  ein  frember  SBauerömann  großes  5(uffef)en  nnter  ben 

bürgern,  ba  er  £utf;er§  £efyre  auf  offener  ©trage  ber  fjörbe* 

gierigen  Spenge  auffegte.  (Sr  r)ie§  ßa?ft$:att$>  unb  fyatte  im 
<Sd;roabeu(anbe,  jn  Sämlingen  unb  gu  greiburg,  bereite  baffelbe 
getfyan.  (Sr  prebtgte :  "Oom  ©oangelto,  oou  ©otte3  Söort,  oou 
bcr  ©efd;rift,  oom  ©tauben,  oom  ®efafc,  ober  reu  guten, 

fctigen  unb  nü£üd;en  fingen,  fo  bie  (£(;re  ©otieS  unb  ber 

(Seelen  §>etf  antrifft."  £)arum  fturben  bie  StiftSfyerren  unb 
ber  mächtige  $(eru§  ifnn  feinb;  fie  entftellten  feine  SRebe,  ja  fie 

überfielen  ifß  einft  bei  9cacfyt  mit  Seffern  unb  allerlei  2öe'f)r; 
allein  oiete  Bürger  nahmen  fid)  feiner  an,  jebodj  imeS  if?n  ber 
50tagiftrat  au$  ber  Stabt,  bamit  ber  griebe  ntcr)t  geftört  ioerbe, 

unb  er  ging  gen  SßafeL  @$  mag  fein,  baß  er,  burcfy  bie  2Bi* 
berfad)er  gereift,  fid)  gu  unbefonncuen  $teußerungen  unb  £)ro= 
Innigen  oerleiten  tief,  rote  bie,  baß  e§  an  ber  Stuube  fei,  afteS 

(Srboolf  (ben  Ä(eru8)  gu  oertilgen;  aber  eben  fo  megüd;  ift  e3, 

baß  ber  Bifct>öf£icf;e  giSM,  Qaioh  Oon  ©ottesfyeim,  ber  ü)m 
biefeö  anfd/ulbigt,  bie  $lu3brücfe  be3  ÄarftfyanS  entfteUt  fyabe, 

ba  ber  friebtiebenbe  $eU  ifm  toieberfyoft  einen  guten  20ienfd;eu 

nennt 1  unb  Oon  feiner  grömmigfeit  ft>rid)t,  loenn  er  gleid;  fid; 

1  „ein  armer  guter  3ftenfdj,ber  T;tye  unb  anberffao  umbgangen,  ttom 
Soangcllo  gefagt  unb  ̂ rebiget,  iva3  aber  unb  mie,  fjab  idj  nit  ttiel  öon  ifjm 
gehört»,  fo  fagt  Sftattfj.  3ef(  in  feiner  «(Sljrijilidjen  Sßerantttortung", 
1523.  ©tra^b.  bei  3ßolfg.  Äöpffel,  in-4°.  3eft  nennt  if>n  Leiter  :  »einen 

guten  armen  äftenfdjen,  ber  mit  frumfatt  umbaat«....  »2Ber  roetyjj  up  ttas" 
urteil  getteö  bie  leiten  je£t  aufaßen  ju  !prebigen,  btetoeil  bie  gelefyrtften  unb 
cbevften  Prälaten  es  fang  seither  verachtet  Ijaben«....  »9lcf;t  and)  er  fei;  fo 
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balnn  erflärt,  baß  er  nicht  bie  Verantworlid)feit  für  alle 

gerungen  be$  $ arfthanS  übernehmen  Wolle. 

SlUetn  fo  lobenswert!)  auch  bte  Verbreitung  ber  reinen  9Mi= 
gion  burd)  (Soangcltften  weltlichen  (Staubet  war,  fo  führte  fie 

bod)  and)  große  (Gefahren  mit  fid).  £)emt  bie  ®efdn'd;te  lehrt, 
wie  eifrige,  ja  gtufyenbe,  aber  unberufene  unb  unvorbereitete 

^3rebiger  häufig  in  bie  beflagenSWertheften  Vertrrungeu  geriet 

then  unb  Viele  mit  fid)  tn'3  Verberben  sogen,  ̂ max  auch 
(£oangetiften  be3  geifttid;en  (Staubet  ̂ aben  ftd)  @d;were3  gu 
@cf)utben  fommen  laffen :  £>er  Berüchtigte  Zfyomtö  SÄün^er 
war  ein  ̂ riefter,  begleichen  3afob  fauj  jut  2Öorm3  unb 

£ubwig  §e£er.  5lber  Wenn  fetbft  unter  ben  Sefyrern  au3  bem 

geiftlid;eu  @tcmb  Verirrungen  gefunben  werben,  fo  ift  bod)  im* 
(äugbar  bie  ©efahr,  in  mand;fad)e  (Schwärmerei  unb  gruub* 
lofe  Behauptungen  ju  oerf alten,  ungleich  größer  ba,  Wo  feine 

wiffenfd;aftliche  ©r^iehung  einen  Damm  bilbet  gegen  bie  Vor- 
f Siegelungen  beS  oerf  ehrten  ̂ er^enS  unb  einer  ungeregelten 

^Phantafie,  unb  wo  ohne  9tuffid;t,  ohne  f  lare  Chl'enntniß  unb  ohne 
f eften  ©runb,  jeber  (Sinfatl  als  göttliche  (Eingebung  unb  als  $lu3= 

fpruch  beS  ̂ etltgcir  ©eifteS  gilt,  ber  feineSwegS  immer  ein  feilt* 
ger®eiftift.  VefonberS  im  Vauernfrieg  burch^og  einebebeutenbe 

3af?l  fold)er  £aieneOangeliften  baS  8anb;  eS  waren  £)anbwer= 
fer,  ßanbteute  ober  ehemalige  Mönche,  bie  Aufruhr  gegen  bie 

einfältig  nit,  er  toiffe  eö  felb3  ju  üeranttoorten,  too  man  iljn  edjt  ju  öerljcr 

taffet  fommen><.  —  2)a$  ÄavftfjanS  ein  $auer  toar,  fcfyüefien  toir  au3  ber 
toieberfyolten  Benennung:  "armer  SJlenfdj"  —  arme  ßüt  toar gleidjbebeu; 
tenb  mit  dauern,  ©er  üftame  jtarjtfyanS,  ber  l)ier  unftreitig  eine  Ijiftorifdje 
Herfen  bejeicfmet,  tourbe  aber  in  jener  ßeit  in  mehreren  (Schriften  aucfy  a(6 
SDZa^fe  unb  bejeicfynenber  (Sollectiöname  für  ben  ber  9tefcrmation  geneigten 
unb  ber  unfäglic^en  ̂ Bebrücfungen  üon  (Seiten  beö  Klerus  unb  Stbelö  mib 
ben  SSauernftanb  gebraucht,  j.  33.  in  ben  «Schriften  :  $arfif)an$,  9t  eu^ 
.ftarftfyanS,  9toüella,  u.  f.  to. 
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Beftehenben  O&rigfettett  prebigten  unb  $u  Blutiger  ©etoaltthat 

anfeuerten.  (Schon  um  SCBei^nac^ten  1524  hatte  ein  Söauern* 
häufe,  auf  beut  9?ü<ftt>eg  aus  ber  Söanfcenau  \,  n>o  ein  fotd)er 

^ßräbicant  geprebigt  hatte,  Befchtoffen,  fid;  gegenf etttg  in  fd;ü^ 
£en  gegen  ©eioalt,  töerot  be$  23ifd;of3  ßettte  (Sinen  oon  ihnen 
würben  toegführen  toollen.  (Sin  anbrer  biefer  Schwärmer  prebigte 
beu  Bei  Eitorf  oerfammetten  auf  rührer  ifd;en  Sanbleuten  üBer 

ben  (Spruch  Matfy.  15,  13,  oon  ©rmorbung  ber  geiftücfyen 
unb  ioelttichen  9CftachthaBer,  anbrer  £f)orfyeiten  unb  greoel  $u 

gefcfytoeigen;  unb  bie3  Ellies  im  Tanten  be3  (SoangetiumS !  — 
3n  grellem  9lBftanb  bagegen  ̂ eigt  fid;  ba$  Befonnene  ̂ Bene^ 

men  ber  meiften  orbenttid;  Berufenen,  unb  in^Befoubere  ber 

ftraßBurgifcheu  ̂ ßrebiger,  unb  ber  d)riftlid^ernfte  unb  mitbe 
©eift,  ber  fie  Befeelte.  golgenbeS  mag  als  23eteg  genügen,  um 

ben  ©etft  ju  geigen,  ber  manche  jener  Saieneoangetiften  unb  ba- 
gegen  bie  orbentlich  Berufenen  ̂ rebiger  erfüllte. 

Dr  (Sapito  Berietet  nämttc^  au$  ber  £tit  be$  23auernrneg£ 
in  feinem  unb  ber  üBrigen  ftraßBurgifchen  ̂ rebiger  tarnen : 

ffSir  fyaben  fielen  geraden,  baß  fie  d;rifttichen  ̂ ßrebigern 
nachtrabten  loöllen,  bie  nit  9Dctethliug  unb  $Bölf,  fonbern 

ttahre  §irten  unb  vernünftige  (Schaffner  ber  ©eheimmtg  ©ot- 

te$  fetynb.  dergleichen  l;aBen  n)ir  benen  Von  2Biger3hetm4 
auch  geraden.  Sie  erzeigten  fid;,  als  oB  fie  uns  aufs  d;riftlichft 

folgten,  bann  bem  §errn,  bem  9?heingraüen,  ihrem  $ircf^ 

herm,  haBen  fie  angeBotten,  all  $ird;engefäll  eigentlicher  unb 

reichlicher  toeber  Bisher,  ju  geBeu,  allein  bafj  fein  ©nab  nad^ 

geBe,  baß  fie  auf  ihren  felBS  Soften,  ohn  fein  be3  ̂ aftorS  aBgang, 

^aSer^t  beS  Sfag  öon  ©eubettljetm ,  1525.  <§iet)e  (Set).  23üfjetet, 
w©trap.  Shronif«. 

2  (Sä  ift  fB$t\)txify\m  jum  Xfjurn,  bei  93tumaU),  großenteils  bem  93i- 
föof  gehörig. 
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ein  d>rifttid;en  'prebiger  ettoan  unterhalten  möchten.  Unb  fürtet 
als  fie  einen 1  Ratten  angenommen,  ber  fid;  für  einen  (Soange^ 
lifcfyen  ausgab,  aber  un$  anberS  ber  £it  belannt  h>a3,  haben 

toir  fie  ermahnet  unb  »ermahnet,  fein  unb  anberer  bergleichen 

£eut  muffig  31t  [ton,  and;  oorgefaget  \va$  ihnen  barnad;  pm 

SEIjeil  begegnet  ift.  £)auu  berfetbige  uit  Keinen  Unrats  gefd;afft 

unb  gu  biet  ungefd;tcftem  -gürnetnnen  oillid;t  itrf ad;  geben  hat. 
9£ad;bem  haben  mir  Don  Rinnen  einen  aus  uns,  mit  23cfeld; 

aufs  cinfättigft  (Shriftum  gtt  prebigeu  unb  31t  (M;orfam,  grieb 
unb  (Sinigfeit  p  ermahnen,  auf  ihr,  ber  fcnen  begehren, 

etliche  >$cit  hinauf  gen  2öigerSheim  gefd;idt,  ber  noch  tn'e3llSes 
gen  unb  nod;  heut^utag  urbütig  ift,  feiner  M;r,  9lebenn)ort 

unb  ̂ anbütug  5(uttourt  geben  ntenuiglid;,  toer  ihn  barum 
anforbert...  tiefer  hat  ben  Firmen  ju  2BigerSf;eim  ernftlid; 

nnberrathen,  p  ben  (aufrührifd;en)  dauern  ju  gießen  unb  baS 

offeuttich,  auf  tf;rer  ©tuben  in  S3etfe^u  ma'nuiglid;.  ̂ ad^bem 
aber  bie  Btfd?öflid;cn  9^ät^e  begehrten,  baß  bie  Firmen  beu^ 
felben,  unfern  $?itbruber,  feitet  fahen,  ober  helfen  fahen,  als 
einen  luthertfd;eu  ̂ 3rebicauten,  haben  h>tr  auf  ihr  $lnfud;en, 

ihnen  geratheu  unb  gefagt,  baß  fie  fich,  tote  fie  fdjmtbig  fetten, 
and;  beS  betriff euS  halb,  unterthäniglid;  ben  Käthen  anftatt 

ihres  guäbigen  gerrn  (b.  h-  beS  23ifd;ofS)  entbieten  follten,  mit 
Setb  unb  ©itt  gehorfam  unb  gctoärtig  3U  fetnt,  fid;  aud;  in  alle 

2Beg  bermaffen  mit  ber  Xhat  %u  erzeigen,  baß  mäunigtich  fpü= 
reu  möd;t,  baß  baS  (Soangelium  ®ebutb  unb  (M;orfant  bei 

ihnen  brad;t  hatte;  baneben  aber  möd;ten  fie  um  ©otteStoillen 
bitten,  baß  bie  Geithe,  bereu  ©eloalt  über  ihr  Seib  unb  ®ut 

* CSö  mx  ein  £atenet.angelift.  9(ef)n(icr)e  ftanbernbe  Saienprebiger  Serben 
unter  anbern  anef;  in  ber  ©egenb  tton  Ottenburg  1524  ernnifjnt.  @ie()e 
teufen,  "®efd)icr,te  be$ JBauernfriegS  in  Dftfranfen«,  ©.  66,  ferner 

3  immer  mann,  "©efdjicfyte  beS  Q3auernfriegö",  I,  @.  378  ff. 
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allein  fid)  erftrecfe,  ihnen  Sollten  nachgeben  ba$  göttlid;  Sort 
hören,  baburd)  ©Ott  allein  bie  ©etotffen  regire,  mit  weiterer 

(Srbietung ,  Wer  fid;  oon  bürgern  ober  ̂ rebicanten  ungehorfam 

ober  unruhig  erzeigte,  baft  fte  bemfetben  leine  (Statt  bei  ihnen 
geben,  fonbern  getreulich  helfen  tollen,  baf  ba$  Uebel  gcftraft 

uub  ©e^orfam  gegen  bie  Obrigfett  erhalten  toerbe." 
(Solche^  Anerbieten  unb  (Sntfchulbigen  gefct)al)  aud)  oon  ben 

dauern  ju  2Bet?er^l;eim  münblich  unb  fcfyriftlid)  an  bie  bifchöf^ 
liefen  9?ät^e. 

(Sapito  uub  3ell  fügen  ̂ efer  Zählung  nod)  golgenbeS 
bei :  "Dergleichen  ̂ aben  toir  uit  mit  (Sinem  ober  ̂ toeien,  oon 

einem  ober  ̂ toeien  Dörfern,  fonbern  mit  Obermann  tooher  er 

fommen  ift  fürgenommen  uub  gehanbelt.  Denen  tirir  alltoeg 

gleichförmig  gefagt,  tt)a$  fte  ©Ott  unb  ber  Seit  fd)ulbig  finb; 

nämlich:  Seib  unb  ®ut  ber Dbrigfeit, ©ebulb ben gein^ 
ben,  ttntlig  Dienftbarfeit  ̂ ebermann,  ®ott  aber  aU 
lein  ber  @eel  falben,  in  Dingen  bie  ©otteS  &tyx  eigentlich 

betreffen,  ©ehorfam  be$  ©lauben$,  unter  feinem  göttlichen 
Sort,  in  folgern  müffe  man  ©ott  mehr  gehorchen,  bann  ben 

9[Jcenfchen,  toelche  über  bie  (Seel  nichts  oermögen.  Aber  aud; 
haben  toir  alltoeg  angezeigt,  toie  Dftemanb  ficf>  fuchen  foll  ober 

möge  unter  bem  <Sd;eiu  be3  (Soaugelium3,  baß  fie  fid;  auch  uit 
mit  ber  §>anb  befdurmten;...  Aufruhr  fei)  uit  ebaugelifch,  bemt 

ber  (Glaube  ftirb  uit  mit  23üchfen,  £)allenparten  unb  (Spießen 

oertheibigt,  nod;  gepflaumt l.« 
3a  (£apito  unb  3dl  toagten  fich  fogar  hinaus  unter  bie  re* 

bellifcheu  dauern,  bie  bei  Altorf  gelagert  toaren,  um  bie  (5m= 
Nörten  jum  grieben  unb  jum  ©ehorfam  gegen  bie  Dbrigfeit  31t 

i  (Siehe  wSDoctor  ßapito,  Wtatt)i$  Sellen  unb  anber  $rebicanten  ju 
©rvafjbuvg  ftarTjafftige  33evantii>cvtu ng  uff  einö  gerieten  vergießt,  c.  O. 
lt.  3.«  (1525,  @ira£6.,  io-8°). 

3. 
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ermahnen.  Sütel)  mehrere  anbete  ̂ ßrebtger  Ratten  ben  -äfluth,  in 
bie  Witte  bet  fcoilben  Kotten  fid)  ̂ u  Begeben  nnb  beten  böfeö 

Vornehmen  nacfybtütfttd)  ju  [trafen,  alfo  baß  fid)  31t  oerrouubcrn 

roar,  "baß  bet  arg  §auf  ihrer  etlid;  nm  ihrer  Deb  roillcn  ntt  oon 

ben  fabeln  geworfen  habe."  SfabreaS  *ßreunlin,  Pfarrer  ju 

£)orü'3heim,  bügte  feine  gtetmüt^igfett  mit  bent  £eben.  £)a= 
gegen  £)ionr/fiu$  £>att,  Pfarrer  SÖotfi^etm,  nicht  auf- 

hörte, toa'hrenb  bc$  Aufruhrs  bte  ©einen  $ur  föuhe  ju  ermah- nen. 

Manche  jener  Öatenebangeliften  fanben  im  SBauemrrteg  ben 
£ob,  nnbbie  Reformatoren,  fo  roie  bie  weltlichen  Dbrigfeiten, 

erfamtten,  roeld;e  (Gefahr  e3  mit  ftdjj  führe,  ba$  *ßrcbigtamt  an 
Unberufene  31t  überlaffen.  ©aljer  rourbe  in  bet  fürfttid^  aug$* 
burgifd;en  ©onfeffton,  Wct  14,  beftimmt:  "baß  ̂ icmanb  in 
bet  £ird;e  öff entlief;  testen  obet  prebigen,  ober  ©acrament 

teilen  fott,  olut  orbentftchen  SBeruf;«  nnb  in  bet  erfteu 

ftraßburgifd)cu  £ird;enorbmutg  00m  3ahr  1534  roirb  au3~ 
brütfüd;  beftimmt,  baß  ein  3cber,  bet  öffentlich  legten  roill, 

juoor  verhöret  unb  bett>ä'hret"  toerben  foll,  ffbamit  nit  alfo  an 
d)ttftüd)ct  Cerc,  baran  bod)  all  itnfcr  her;!  ftobt,  oon  einem  je- 
ben,  feinem  mutunllen  nad),  gef reblet  nnb  bie  einfaltigen  oer= 
bittet  toerben,  lote  letyber  bißher  befd)ehen.» 

Einige  fernere  25cifpiele  mögen  biefe  befürchtete  Erfahrung 

betätigen.  (Siemens  3iegler,  z'm  ®ärtner  oon  ©traßburg, 
hatte  mit  großem  Eifer  bie  eoangelifche  £ehre  angenommen, 

befaß  einige  SBttbung,  nnb  ließ  in  ben  fahren  1524  unb  1525 

mehrere  (Schriften  über  religio"  fe  ©egenftänbe  ooll  bunfler  23e- 
griffe  nnb  tounberticher  Einfälle  in  £)rud  ausgehen.  $on  feinet 

natürlichen  §)i£e  fortgeriffen,  geriet!)  er  batb  auf  2lbu>ege.-  Er 
mißbilligte  ba$  boch  fo  toeife  Verfahren  be$  SOtagtftratö  bet 

9feid)3ftabt,  bet  bie  Einführung  bet  Deformation  nicht  übereil 
len  toollte,  unb  gleichwie  $fnbrea3  Earlftabt  in  Wittenberg, 
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arbeitete  er  auf  eine  35ilberftürmerei  ̂ tu;  aud;  prebtgte  er  im 

$ofyx  1525  ben  aufrüf)rifd;en  dauern  unb  30g  im  8anb  untrer. 

3n  $orf,  einem  f?anau4icfyteubergifd)en  £)orfe,  jenfeits  beS 

SRfyeinS,  ba3  bamals  nod)  römifrf;  =  fatf)o(ifd)  ftar,  ttmrbe 
3iegler,  im  3afyr  1527,  in  ben  Xfyurm  gelegt,  ruett  er  laut 

einem  friefter  tüäfyrenb  ber  (SonutagSprebigt  tfiberfyracfy 
unb  i^n  einen  ßügner  fcfyatt,  ba  berfelbe  gefagt  l)atte:  »WU 
Üßlaxia  geftorben,  fetten  (£fyriftu$,  fein  SSater  unb  alte  (Sngel 

gefommen,  ©fyriftuS  fyabe  fie  in  feine  5lrme  genommen  unb  pt 

ifyr  gefagt:  $omm,  Mittlerin,  unb  fe£e  bid;  jur  9^ecr)ten  be3 

fnntmlifcfyen  $ater3,  unb  bergtA"  (Später  neigte  fid)  3ie3*er 
3U  ben  e^centrifcfyen  Meinungen  ber  Siebertäufer,  bie  in  ber 

®tabt  (Strasburg  unb  bereu  Umgegenb  r>iele  5lnfjänger  fauben. 

(vr  behauptete,  Seber,  ber  fid)  fä^tg  ba^u  füllte,  folle  prebi^ 
gen;  alte  2Dtenfd)en,  aud)  bie  33öfen,  toerben  feiig;  er  fcertoarf 
bie  Mnbertaufe,  gab  fid)  mit  33ifionen  ab,  bie  er  gehabt  f)aben 

hellte,  unb  meinte  ben  ©eift  31t  befi^en,  ber  allein  bie  ̂ eilige 

©cfyrift  richtig  auflegen  fönne.  9ceben  bem  fcon  il)m  geübten 

Öe^rer^  unb  ̂ rebigergefd)äft,  beforgte  aber  3^e9^er  beffen  un- 

geachtet aud)  nod)  fein  §anbu)erf,  bon  bem  er  fid)  näfyrte.  Un- 
ter  feinen  3unftgenoffen,  ben  Gärtnern  in  ̂ trapurg,  batte  er 

üiele  greunbe.  Wod)  gröjsern  2lnf)ang  aber  fanb  er  in  ber  SKu* 
pred)t  3  au,  tt)eld)e  ®emetnbe  tb)n  31t  ifyrem  ̂ 3rebiger  toäfytte 

um  ba$  3aJ)r  1528,  unb  ber  SDtagiftrat  fcon  (Strasburg  lieg 
bieS  eine  Zeitlang  gel)en.  9?ad)bem  man  aber  genötigt  toorben, 

ftrengere  Maßregeln  gegen  bie  Söiebertäufer  unb  (Sectirer  gu 
ergreifen,  unb  ba  3iegler3  treiben  in  ber  ̂ upred)t3au  mand)e 

Unruhe  fceranlaßte,  erhielt  er  bie  Seifung,  fid)  ju  entfernen. 
Sieber^clt  baten  feine  2lnl)änger  für  tr)n  bei  bem  9?atl)e  ber 

(Stabt;  enbtid;  erfcfyieu  am  19.  3fmu  1534  ein  ̂ at^erfennt^ 

1  <&txap.  %tx$\$th{d) ,  1527. 
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nift,  freieres  bem  (Siemens  3^e^er  kerbet,  feine  £efjren  ane^it; 
breiten,  nntev  $(nbrofynng  ber  8anbe3fcern)eifnng 

S3cn  nod)  gefährlicherer  Wct  tuar  ein  anberer  biefer  ̂ erntn- 
jie^enben  £aienprebiger,  2DceId;ior  ̂ ofmann,  ein  Hürfcfmer 

1 23e$eicf)nenb  ift  eine  SBittfcfyrift,  meldje  bie  OfupredjtSauer  um  baS  3a()r 
1528  ju  ©unften  3ieglerS  an  ben  0tatf;  fanbten.  ©ie  bitten  barin,  baß 
Rieglet  ifjnen  als  $ rebiger  gegeben  Werbe,  Weil  if>nen  feine  «Stimm,  fiefyr 
unb  «£>anbel  Wol)(gefalle.  (5r  Weife  fie  befonberS  auf  ben  ©tauben  an  ©ott 
allein  unb  (Sljriftum,  auf  Sieb  ju  ©ott  unb  bem  9iad)ftett  unb  auf  ®el)or; 
fam  gegen  alte  menfdjlidje  Cberfeit  unb  Drbnung ;  beSgleidjen  arbeitet 

er  jtemtitr),  Weltes  uns  3lllen  ein  große  <Stür  gibt,  iljn  befto 
leidjtlicfyer  ju  erhalten,  meiere  <Stitr  uns  2lllen  t^cer)  tton  nötfjen  ift, 
befto  fürberlidjer  ju  bejahen  bie  ©cfyulb ,  in  Weldje  wir  gefallen  ftnb  mit 
bem  <§auS  Cf)n  unf.  gndb.  £errn  Sitten  fjabeu  mir  nictjtö  getjanbelt 
unb  w  ollen  baS  auef)  ferner  alfo  tfyun.  £arum  bitten  Wir  ab  er  mal  en  um 
©otteS  Willen,  als  arme  unb  willige  Unterbaue,  laffen  uns  biefen  (Sie* 
mengen,  bann  er  Will  feiner  £e()r  unb  ̂ rebigt  r)alben  allejit  bereit  fiu  jut 
93erantwortung....  9Utd)  fo  ift  baS  unfer  früntli^e  bitt  an  euer;  unf.  gndb. 
<£>eun,  bafi  toir  Weber  an  tiefen  (Siemenjen  ned;  an  einen  anbern  mit  (Sib 
mögen  oerbunben  femt,  mit  ewiger  Seftijung,  fiu  £eben(ang,  funber  ifyn 
jdr)rlid;en  bingen  als  einen  Birten,  unb  ob  aber  (£cut)  teäre,  baß 
er  ben  2B  otfjar)n  jeigt  im  jer,  baß  mir  allmeg  S^iad;*  r)ant  inen  abju; 
fe|en,boct)  mit  rebelicfyer  urfacr)  unb  bann  einen  anbern  erwarten  mit 
SBiffen  unb  SBillen  unferer  gndb.  £errn".  (Strajjb.  St.  5t.) 

9Zocr)  im  53erid;t  ber  Äirdjemnfttatoren  in  ber  9tupred;tSau  oom  Safjr 
1535  wirb  gemelbet : 

"93on  (Slemenö  ßiegter  fagen  fte,  er  fei;  ben  ©eboten  meiner  gndb. 
£ertn  etman  ungelwrfam ;  —  l)at  bem  Pfarrer  etman  öiel  2)Züt)  gemacht 
mit  ftner  3rrtf;umb,  —  aber  jeii  fein  SKangel  unter  ber  ©emetn". 

nhem  beflagen  ftcr),  baß  fte  fein  £eiügengut  l;aben  (nid;ts  beim  7 
(Schilling  ©etbeS),  unb  muffen  \t%  brefy  pffer  im  baw  Balten :  bie  «ftird;, 

bes  pfarrerö  unb  Sigriden  fjufs,  u."  hierauf  bliebt  ftet)  wol;l,  was  oben 
rwn  ber  <£cr)utb  beS  ($farr)  JpaufeS  Wegen  gefagt  ift. 
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ber  in  (^djnoaben  unb  (Saufen,  in  <Sd)toeben  nnb  §oftaub,  in 
^olftetn  nnb  Siblcmb,  nnb  gittert  aud)  in  (Strasburg,  als 
(Sbangetift  feiner  fd;toärmerifd;en  Meinungen,  umverteilte, 
allenthalben  ben  beginn  be3  ̂ Reic^eö  ®otte3  berfünbigte,  für 

einen  bon  ®ott  erleuchteten  Propheten  fid;  ausgab,  nnBebtngten 

©eljorfam  bon  feinen  Anhängern  forberte,  feine  5lu3fprücfye 

anf  hnllfürlicfye  Deutungen  ber  aIttcftamentUd)en  ̂ ßro^eten 
nnb  ber  Offenbarung  ̂ o^anuis  grünbete,  nnb  baS  naf)e  (Snbe 
ber  Seit  borauSfagte.  Stiele  ließen  fid)  bon  ihm  betören,  ja 

e$  toareu  burd;  itm  manche  £öpfe  in  (Strasburg  fo  erfytfct,  baß 

fie  Refften,  in  biefer  (Stabt  ben  (Stfe  be$  neuen  3^rufa^^ 
auf  Juristen,  toie  e$  bie  ihm  ©tetc^gefinnten  ̂ u  fünfter  in 

SBeft|)()a(cn,  unter  Anführung  be3  berüchtigten  @dmetberfö^ 

uig8,  Johann  25ofotb  bon  Seiben,  im  Sofyx  1534  traten.  §of^ 
manu  ftarb  im  ©efcmgmfj,  worein  er  ju  (Strasburg  aU  ein 
SSerrüdEter  eingefchloffen  Horben. 

3n  ber  Partei  ber  SÖtebertäufer,  tuetc^e  baS  reboütttonäre 

©(erneut  ber  Deformation  enthält,  pffanjte  fidt)  nod;  lange  bie- 

fer  (Soangelifteneifer  *  fort,  too  eutjetne  @rn>ecfte  fid;  als  2ttif^ 
fionarien  auf  warfen,  bis  berf  elfte  eubtich  erlofch  unter  ben 

Kriegen  unb  £)rangfalen  ber  fpäteru  $eit  (Srft  bor  Ämtern 

ertoadbte  biefer  G£ifer  ioieber,  feitbem  baS  religiöfe  öeben  fid) 

loieber  reger  funb  tljut.  Colporteurs  unb  (Stoangeftften  in  gro^ 
ger  ftcify  fiub  befonbers  in  granfreid;  toieber  aufgetreten,  unb 

10 ir  feheu  barin  ein  gutes  &e$c$en  ber  3eit.  sJlur  tt)ünfd)en  toir, 
bag  ber  (£ifer  biefer  neuern  ©bangetiften  ein  (Sifer  aus  (Sott 

1  taufen  (ftücfye  untrer,  bie  ben  Ätnbertauf  für  einen  ©reue( 
bargeben,  ba3  (hangelt  um  fo  Ijie  unb  anberätoo  geprebigt  wirb,  fein  recfyt 
(Söangelium,  aud)  baö  9lacfytntaf)I  nicfyt  für  baö  Sfta^tmaljl  (5f)rifti  fcefen* 

nen,Jc<  33rtef  ber  ftrafift.  *prebiger  an  ben  dlaty  »öon  ben  2(rttfeht  $u 
S3eförberung  be3  ©tyrtobi«.  2.  $e&v.  1534.  (©trafjf).  91.) 
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fei,  mit  0ugfyeit  uub  Siebe  berbuubeu,  imb  fömteu  nic^t  um^in, 
im  dlMUid  auf  bie  (efyreube  mtb  ttaruenbe  ®efdnd;>te,  auf  bie 

®efafyr  fn'u^ufteifeu,  bie  ber  efcaugelifd)eu  H'ircfye  burd)  atfer- 
biugS  toofylmeiueube,  aber  uid;t  burd;  grüubltd;eu  Unterrid;t 
befähigte  uub  cfme  2luffid)t  nnvfeube  (Sfcaugelifteu  brofyt. 



W\e  &tfttt>tt-!tg 

«Strasburg. 

©efdjriefcen  im  2>ecem6er  1843 
jum  breilntnbertj[ä^vigen  3ufcelgebäd)tmfj  tiefer  Slnftalt. 

9*eben  bett  toetttyiftorifctyen  (Sreiguiffen,  bie  itnfer  Satyrtyunbert 

fd^on  auf^MDeifen  tyat,  läuft  bte  Erinnerung  einer  reiben  33er* 

gangentyeit  tyer,  bie  ber  Jftmbige  ficty  nictyt  entfctylüpfen  fttfjt,  fon* 
bern  bereu  @egen  er  ficty  aneignet.  5Qtit  nachhaltiger  Söonne  be- 

gingen  ioir  im  Qofyt  1817  ba3  breityunbertjätyrtge  ©ebä'chtttig  ber 
Deformation  unb  im  Satyr  1830  ben  ̂ elbentacj  be3  35efeunt- 
niffeS  ber  SSäter«  20üt  freubiger  Dücferinnerung  an  bie  eigene 

entfrfnounbene  ̂ ugenbjeit  feierten  toir  im  Satyr  1838  bie  @tif* 
tung  unferS  ©tymnafiumS,  unb  im  Satyr  1840  @utenberg$ 

nmnberbare  (Srfinbung.  Aber  alte  biefe  ®ebäd)tnij3tage  Betreff 
fen  enttoeber  bloS  bie  ÄHrctye  im  Allgemeinen,  ober  fie  ftetyen 

bocty  ber  lirctye  unfern  SBaterlanbeS  ferner. 

Ein  3fuBetfeft  aber,  baS  in  unferer  elfä'ffifctyen  f  irctye  inner- 
fteö  £eben  eingreife,  toarb  nicht  begangen,  benn  ba3  eoangeli- 
fd;e  8ictyt  ber  Deformation  fam  nur  atlmälig;  e£  lieg  ficty  nictyt 
£ag  unb  ©tunbe  abmeffen,  ba  e$  bei  un$  $u  f ctyeinen  anfing. 

Aber  e«  beftetyt  eine  Anftalt,  bie  aus  toeitfetyenbem,  ectyt  baterlän^ 

bifctyem  (Styriftenfinn  entf pr  offen,  feit  breityunbert  Satyren  beS 
Segen«  oiet  geftiftet.  £)iefe  ift  ba3  ge  ift  Ii  che  (Stubienftift, 

bon  @i.=2ÖUtyeIm  genannt.  Als  Aboptiol'inb  unferer  ebange* 
lifctyen  8anbe8fir<hen  toarb  e3  feit  brei  S^tyttyunberten  gepflegt. 
3«  £aufenbe  ift  burcty  biefe  Anftalt  eoangetifctyer  ©laube  unb 
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(Sefimtung  ge^flanst  Horben.  (S^rtoiirbig  erfd)eint  biefetbe  unb 
fie  »erbient  ben  tebfyafteften  SDcmf  ber  91ac^tt>elt.  2Ba$  toäre 
unfere  coaugelifd)e  Hird;e  beS  (SlfaffeS  otme  biefe,  ton  ©ott 

befd;ü(jte,  ̂ 3flan3fd;ute  getuorben?  — 
(£3  U)ar  eine  reiche,  gefegnete  3eit,  a(3  öor  breitnmbert 

3at;ren  unfere  33or fahren  fid)  bcu  Ijo<$|er$tgen  Kämpfern  für 
8i$t  unb  Ded/t  anredeten  unb  ftcfy  beS,  oou  SDtafcfyenjufäfcen 

befreiten,  (StocmgeftumS  ttueber  erfreuten.  £)em  totebergefcractyten 
efcangeftfcfyen  (Stauben  folgten  bie  grüd)te  be3  ®etfte$,  unb  eine 

fd;öne  3at;l  oou  gemeinnützigen  ̂ nftalteu,  bie  tfyren  Segen  auf 
bie  fontmenben  $a  Wunberte  ausbreiteten,  entf probte  beut 
burd;  ©tauben  unb  Siebe  gezeitigten  Sinn. 

Strmenanftatten  mr  33erfyütimg  be3  ©affenbettelö,  gtuecfmci- 
giger  eingerichtete  r)öt)ere  unb  niebere  (Stauten,  ftrengere  tyctu 

jekufficfyt  über  bie  öffentliche  «Sitte,  tiebeootfe  5(uf nannte  aM? 
bärtiger  23ebrängter,  bieS  ttaren  bie  grüßte  be3  eoangettfd;en 

®eifteä,  wetd;e  fid;  m  (Strasburg  in  ben  erften  Schreit  nad; 
(Stufüfyrung  ber  Deformation  entfalteten.  5Iüe  biefe  ̂ (nftatten 

trugen  ba$  (Gepräge  ifyreS  Urfprnngö  unb  iraren  beSfyatb  rnefyr 
ober  weniger  in  %krbiubuug  mit  ber  £ird;e  gefegt,  au3  ber  fie 

tfvaft  unb  Seben  fogen.  ©an$  befonberS  aber  ioar  e3  bie  $ird;e 

felbft,  bie  in  ber  Stabt  unb  auf  bem  Öaube  toeit  untrer  fid)  in 

eoangetifd)e  ©emeinben  gefammett  ̂ atte,  für  bie  nun  mit  regem 

(gifer  getiürft  umrbe.  |)ier  ioar  2ttte3  nod)  p  tlum  unb  c3  toarb 

getrau,  beim  ber  @eift  toar  ba;  ber  fd)affenbc  ©etft  bc£  dHatt* 
benS  unb  ber  Siebe  ertoieS  feine  Sebeu3fraft. 

^nSbefonbere  aber  itmrbeber  Langel  an  Seffern  tief  gefügt. 
£)ie  auö  ben  £ töftern  getreteneu  $ftönd;e  tonnte  man  nur  fetten 

mm  eoangetifd;cn  ̂ rebigtamt  gcbrand)en,  unb  unfere  9xefor- 
matoren  toaren  oft  in  großer  Dcott),  ba  i^nen  oou  oieteu  Seiten 

fyer  ̂ rebiger  be$  (SoangetiumS  begehrt  nntrben.  Qn  man- 
d;en  Dörfern  oerfatyen  biefeS  Slmt  anfängttd;  Seilte,  bie  feine 
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U)iffenfd;aftüd;e  Sßorftubien  gemalt  Ratten,  fonberu,  bom 

©etfte  getrieben  unb  bou  natürlichem  latent  mtterftÜ|t,  «t$* 
fpracfyen  toa8  ba$  £efen  ber  25ibet,  ba$  eigene  &acfybenfen  unb 

bie  Lebenserfahrung  in  ilmen  $ur  Reife  gebracht  Ratten,  <So 

toar  in  Qtliixfy  ber  evfte  eoangelifcfye  ̂ ßrebtger  ein  <Sd;ufter;  in 
3>ttenljemt  lehrte  ein  ebangeltfd)er  23ud)binber;  in  §aubfd;ut^ 

heim  unb  §ürttgheim  toar  eö  §err  (Sfyriftopl),  ber  23tatter^ 
ar^t ;  in  ber  SttuprecfytScm  toar  e3  ber  ©artner  (StemcnS  Sieg* 

(er;  in  $Breufd;h)i<f  ersehn  toax  e3  fogar  ein  23auer  bon  3?tten* 

heim  *,  ber  am  (Sonntag  nach  £)reifömg3tag  1525  bie  SCReffe 
in  beutfcher  (Sprache  ta3  unb  baS  fettige  5lbenbmahl  unter 

Betben  ©eftatten  ausreifte.  (So(d;e  SJitffionare  mögen  aller- 
biugS  auf  ba$  23otf  fräfttg  eingen)ir!t  unb  bem  SBebürfmfj  ber 
3eit  eutf^rod^en  haben.  Mein  bie  Reformatoren  fa^en  ein, 

baft  ̂ um  gortbau  ber  $ird;e  nicht  Mo3  begeifterte,  fonbern  and; 

unterrichtete  £ehrer  nöthig  feien. 

£)arum  tourben  fd;on  im  3>aljre  1524  theotogifche  $orte^ 

fuugen  in  (Strasburg  burd)  S3u^er,  (Sam'to,  §ebio  unb  Rubere 
eröffnet,  für  fotd)e,  bie  beut  c^rifttic^en  Lehramt  fiel)  nnbmeten, 

unb  einige  3a^re  fpäter  hmrbe  berorbnet,  baf?  £anbprebiger 

auö  ber  Sftähe  ber  (Stabt,  fo  oft  eS  ihre  ®efd;äfte  ertauben 
toürben,  biefen  SBortefmtgen  beiwohnen  feilten.  5(ber  and;  biefe 
Stnftatt  u>ar  nod)  nicht  hmretcfyeub.  Sohl  ftrömten  3^öter 
herbei,  um  burd)  ben  Unterricht  ber  tx>ett  berühmten  geltet  fiel; 
p  bitben;  aftein  9ttand;e  toaren  unbemittelt,  33iete  toaren,  bie 

anbertüärts  §ab  unb  ©ut  bertaffen  Ratten,  um  beS  ©tcmfcenS 

1  ....Celebravit  quidam  missam  teutonicis  verbis  et  comniunieavit. 
aliquas  personas  sub  ulraque  specie  frangendo-  unam  particulam  in 
septem  partes  ;  erat  villanus  in  Ittenheym  1525.  Facta  est  bsec  ce- 
lebratio  in  Bruschwickersheym,  sub  nie  Johanne  Bovillo,  plebano  ibidem 
tunc  temporis  existente.  Tarnen  absque  meo  consensu ,  quia  nondum 
iütelligebaöfl  misieria  divina.  —  S3veufc^nncfer0f;eimer  Ätr^en&udj. 
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toiUen  unb  nun  31t  ̂^riftenle^rern  fid;  bitben  Sollten ;  beim  bie 

bantats  gefahrvolle  23alnt  beS  <ßrebtger3  30g  SStete  au  burd; 

bie  traft  beS  Glauben««  2tber  tx>te  fotlten  fie  in  ber  foftfm'e= 
tigen,  ober  bod)  fremben  Stabt  Unternommen  ftnben?  grüner 

Ratten  bie  armen  Stüter,  tute  and;  £utfyer  getfyan,  bor  ben 

^üren  gefungen,  fcfyöne,  rüfyrenbe  Sieber,  nid)t  ofyne  grucfjt; 

aber  tt)eld)e  £>emütl;igung !  unb  tüte  biete  foftbare  >Jeit  toarb 
barüber  oerfd;tenbert !  Darum  unb  beS  Unfugs  ioegen  toarb 

bte$  bon  beut  9ftagiftrat  oerboten.  Sie  fotttc  aber  geholfen 
werben  ? 

Sdjon  lange  bor  bem  beginn  ber  Deformation  Ratten  er* 
leuchtete  Sftenfcfyenfreunbe  in  Strasburg  bem  23ebürfniß  uad) 
unterrichteten  jüngern  Männern  baburd;  abuü)elfen  gefugt, 

baß  fie  33ermäcfytniffe  ut  (fünften  unbemittelter  Stubirettber 

ftifteten.  So  t)atten  ̂ ofyann  Himmler,  StiftSfyerr  nt  Sttng^ 
St.^eter,  unb  Sodann  ©eiler,  ber  £>omprebiger  u.  51.  @tt* 
penbieu  au^gefetjt  für  Zöglinge,  bie  fiel)  bem  gelehrten  (Staube 
toibmeten.  £)tefe  Stiftungen  ttmrben  naefy  ber  Reformation^eit 
burd)  anbere  ©aben  oermefjrt  unb  allmälig  reifte  ber  (Gebaute, 

eine  nmfaffenbere  Unterftü£ung$anftatt  für  folcfye,  bie  ftct>  bem 

eoangetifd;en  Sefjramt  beftimmt  Ratten,  einjuric^ten.  3a^b 
Sturm  unb  Martin  23tt£er  Ratten  werft  biefen  (Gebauten 

gefaßt,  unb  ba3  umfaffeube  Streben  biefer  beiben  ebrltntrbigen 

Männer  begnügte  fiefy  nic^t  bamit,  blo3  für  Strasburg  unb 

beffen  ncid;fte  Umgegenb  ju  forgeu.  Sie  bemühten  fid;,  befreite 
bete  DcAtcfybarftaaten  unb  Stäbte  für  tfyf  ̂orfyaben  nt  geloinnen, 

unb  fanben  ben  erfreulichen  ©rfotg.  3n3befonbere  toar  es  ber 

greunb  23u£er3,  $lmbrofiu$  ̂ ßlaurer1,  ber  Reformator 

1 3lu3  ben  f?anbfcr;nftlicr)en  ©riefen  Q3(auvet3  unb  $u£ev3  erhellt,  baß 
bie  gu  ftiftenbe  Slnftalt  -  fte  nennen  biefelbe  Studium  theologicum  — 
fdjon  im  3crt)t  1533  jtüifd^en  Reiben  feefytecfyen  toavb.  @ie  feftte  ein  33anb 
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£)berfd;waben$,  weld;er  biefe  Angelegenheit  mit  einem  (Stfer  be= 
trieb,  ben  bie  iteberjeugung  üon  ber  SBortreffücfyfett  einer  @a#e 
einem  eblen  9Äann  einflößt.  25laurer  Warb  bei  ben  fd;U)äbifd;en 

(Stäbten,  baß  fie  an  bem  gemeinnüfcigen  Serf  ber  ©traßburger 

STfyeit  nehmen  möchten,  nnb  fed;£  berfetben :  Sonftang,  fflltmmm* 
gen,  Öinban,  QSxty,  Ulm  nnb  23iberad),  liegen  fid;  bereit  finben. 
3ebe  biefer^täbte  fefcte  bie  Soften  für  einen  3ögting  ai^- 
©traßburg  übernahm  ben  Unterhalt  ber  Sefyrer  nnb  machte  fid; 

anfyeifd;ig,  für  bie  Söoljnung  31t  forgen.  Die  fämmtlidjen  auf 

ber  (Sfynobe  1533  oerfammelten  ftraßburgifd;en  Sßrebtger  nnb 

$  ircfycnpfleger  erftärten  fid;  laut  für  biefeS  d^rtftttcf;e  Untere 
nehmen,  nnb  im  -3al)r  1534  würbe  ben  jungen  ©tnbirenben 

ein  Xt;ett  ber  Weitläufigen  ®ebäube  be3  öormaligen  Dominik 

canerllofterS  eingeräumt.  9)ield;ior  (SumanuS,  ein  üer^eirat^e- 
ter  ̂ riefter  an«  20?ol3f;eim,  würbe  Inffe^er  ber  (Sttyenbtaten. 

$(ber  biefe  2lnftalt  war  befd;rän!t  auf  bie  bloS  ffaffifctyen  33or- 
bereitungSftubien,  nnb  nod;  Diele  junge  ßeute  blieben  unter* 
forgt  nnb  ofyue  5luffi d;t.  liefen  Uebelftanb  füllte  man  wol;l, 
nnb  üiclfad;  würbe  biefe  grage  in  ben  3ufamme^^nf*en  ^er 

®eiftlid;en  nnb  in  bem  ®ircfyenconöente  .befprod;en.  (Sine  geit 
lang  reifte  ̂ war  ba$  gemeine  5tlmofeu  tfynen  ben  Unterhalt; 

aber  ba$  Bisher  ®etf;ane  war  bod;  nur  eine  fyalbe  Maßregel. 

(Seitbem  jebod;  im  Qaljv  1538  ba$  ©tymuafium  gegrünbct 
war  nnb  3ol;anne3  ©turnt  in  feinem  ba^u  entworfenen  ̂ 3Ian 

aud;  eine  milbe  ̂ luftalt  oorfcfylug  für  arme  <Sd;üler,  bie  fid;  bem 

d;riftlid;en  8el;ramt  wibmeten,  würbe  bie  <Sad;e  eifriger  betrie^ 
ben.  UeBerbieS  30g  ber  l;ol;e  SRufym,  ben  bie  neue  ftraßburgifd;c 

Se^ranftalt  fid;  früfye  erwarb,  eine  größere  Spenge  ternbegie^ 

um  bie  obevtänbifd;en  «Stabte  fdjüugeit,  bie  aucr)  in  bogmatifcr)et  £infid)t 
ifjre  Uebereinftimmung  buvd;  bie  gemeinfcfyaftüdfje  Uebevgabe  ber  XetraVoli; 
tana  gegeigt  Ratten. 
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riger  Jünglinge  gerbet.  9(ud;  Ratten  bie  5Diittel,  über  ioetd/e  bie 
@tabt  gebieten  tonnte,  fid;  DermeJfjrt,  ba  ein  £()ei(  ber  (Gefälle 

ber  leer  ftefyenben  f  (öfter  jum  23e(ntf  ber  (Sdjnden  eingesogen 

toorben  loar.  9hm  gef  d;afy,  baf?  im  3nni  1543  ber  *ßrior  beS 
2ßi(fye(merf (öfters,  ̂ obann  9iiringev,  ftarb.  (Sr  toar  noefy  ber 
einzige  feine«  £)rben#,  nnb  biefeS  Softer,  beffen  ©infünftc  ber 
$erioa(tnng  ber  ©(cnbcn^erbcrgc  gngetoiefen  toorben,  ftanb 

nun  leer,  ©er  $(ngenb(id  toar  günftig  unb  D1  (Saf  par  §>ebio 

ber  £)om|n*ebiger,  nnb  feine  grennbe  benutzten  tf;n.  £)cbio  be= 
fyrad;  fid;  nngcfänmt  mit  ben  Dber=@cfyufljerren  Qfafofc  ©türm, 
©laug  ÄniebS  nnb  Qatoh  9Dictyer,  bann  ioanbte  er  fid;  mit 

fd;rift(id;er  23itte  an  bie  Pfleger  ber  ©tenben^erberge,  £)i(be* 
branb  oon  90fü((cnfyeim,  ̂ att^ta«  Pfarrer  nnb  §cm8  Sittbett* 
fet$,  inbem  er  fie  erfnd;te :  r/bem  armen  (Sfyrifto  in  ben  armen 

Knaben,  bie  feine  ingenia  nnb  einen  Anfang  in  ben  studiis  fya- 

ben,  ben  tytai$  be3  ÄtofterS  31t  (£t.=2öt((;e(m  einzugeben«.  $fm 
20.  December  1543  erfolgte  bie  günftige  $(ntloort,  nnb  a(fo* 

ba(b  toarb  befd;(offen :  "^iernnbätoan^ig  Knaben,  nä'm(id) 
gluölf  2(n3toärtige  nnb  jtoMf  ̂ ürgerSfofyne,  bie  fromm  nnb 

e(;r(id;,  feine  ingenia  nnb  ein  gnt  (^engnift  traben,  Oon  benen 

bie  §offnnng  gu  fcfyöpfen,  bag  mit  ber  $eit  burefy  fie  £ird;cn 

nnb  (Saiden  möd)te  gebienet  merben,  anf  oorgefyenbeS  (Sramen 

nnb  $rob  ifyrer  ©tnbien,  aufzunehmen«.  Die  brei  Dber=@djm(= 
Herren,  mehrere  ̂ rebiger  nnb  fämmt(id;e  ̂ rofefforen  erboten 

fid;  biefer  Prüfung  beijmoo^nen;  bie  erfte  für  bie  $lu3tt>ärtigen 
fyatte  am  17.  £)ecember,  bie  anbere  für  bie  ©infyeimifd;en  am 

27.  £)ecember  (Statt.  5lm  Samftag  Oor  Seümacfyteu  1543  30= 
gen  ̂ elm  auswärtige  3°8^nSe  w  btö  SBitfyednerftofter  ein, 

1  33u£er,  ̂ räfeö  be3  ,ftircr)enconoent3,  toat  eben  bamafä  öielfacr)  In 
fd;äfticjt  unb  aEnoefenb  ttegen  (Einführung,  ber  Oleformation  im  (Erjftifte 
Ääln ;  bafyer  roar  er  nid)t  unmittelbar  tfjätig  bei  biefer  Stiftung. 
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itnb  am  Montag  nad)  bem  Sd;n)örtag  folgten  ifjnett  gtt>ölf  em= 
Ijeimifcfye.  (Es  mar  bieö  ber  oier^etynte  Januar  1544,  bev 

eigentliche  ©rünbungStag  be3  SßMfljelmer  <Stubienftifte3. 

2öcu?reub  bieS  gefegt),  hatte  Dr  £ebio'3  tiebeoolle  Zfyätfc 
fett  nid;t  gevaftet.  Sohl  mar  bie  2öohnuug  für  bie  äßgfätge 

jeljt  Bereit,  aber  alles  Rubere  fehlte;  e3  mar  nod;  ff  eine  blutte 

Verberg  unb  falte  $üc$e«.  §ebio  manbte  fid;  juerft  an  bte 
Pfleger  be$  (Spitals  mit  ber  SBttte  nm  einiget  iöetttoerf ;  bte 

@d;idf;erren  fd;idten  einige  5lbgeorbttete  in  bie  brei  nod;  be* 

ftehentett  grauenflöfter  31t  St.=2D?argarethen,  31t  (St.=*S0tagba= 
leiten  ober  ben  Retterinnen  unb  ju  ©t.^icolai  in  undis,  ferner 

gu  bem  ©ommenttntr  oon  St.^ohanu  unb  bem  SBater  (Prior) 
ber  $artt;aufe,  meld;e  fämmtlid;  23eifteuer  an  grüßten,  33rob 

unb  ©elb  pfagten.  £)ie  Pfleger  ber  (Slenben^erberg  milligten 

ein,  baS  bon  ben  Mönchen  herrührenbe  Rettmer!  unb  f'ücfyen^ 
gefd;irr  int  Stlbelmerflofter  31t  (äffen.  £)aS  (Stift  (St^omä 

beftimmte  ber  neuen  Stttftalt  bie  ©efalle  einer  sßfrünbe.  s3lud; 
bie  übrigen  ̂ ßrebiger  ber  (Stabt  traten  baS  Qijxe  unb  ermahnten 

mit  (Erfolg  i(;re  ©entetnbeglieber,  baS  fromme  Söerf  fö'rbern 
helfen,  unb  biefe  fteuerlen  allerlei  ©eräthf durften,  ©etüd;  unb 

bergt.  (Snbtich  führten  bei  (Einrichtung  beS  neuen  £)au3n)efeuS 
brei  ehrbare  Patronen,  bie  (Stettin  beS  XV  (Eonrab  SOletyev, 

grau  §ebto,  geborene  £)renfj,  unb  grau  (Eatharina  3etl,  ge- 
borene @d)ü^,  bie  2luffid;t  unb  legten  ntiteinanber  §anb  an. 

regte  fid;  um  baS  treuere  ̂ flegfinb  ber  oaterlänbifchen 

Hird;e,  nod;  ehe  eS  mirflid;  ba  mar,  mohl  31t  Oerforgen. 

2In  bemfelben  14.  £ag  beS  Januars  1544,  nad;  bem  (Einzug 

ber  jtüölf  eint;eimifd;en  30Ö^^öe/  nmrbe  bie  Slnftalt  feierlich 

eröffnet  in  ©egettmart  ber  (Sd;utherren  (Sd;olarchen)  unb  ber 

oerorbneten  SBifttat'oren  ober  5luf  feher.  £)iefe  ledern  maren : 
Sunfer  £etnr.  pffet,  Watfy.  3efl,  *ßet.  StofopobutS,  &fti% 
Berlin  unb  (Eafpar  §ebio.  2Bte  in  allen  anberen  öffentlichen 
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5(nftaften  ber  alten  9?etd^öftabt,  fo  fyatte  fi<$  ijxbeg  aud;  In'er 
ber  äftagiftrat  bie  oberfte  Leitung  oorbefyalten,  tnbem  er  aus 
fetner  9Jtitte  jtoet  Pfleger  ernannte.  Die  @efe£e  ber  netten 

(Stiftung,  bte  baS  ©epräge  jener  emften  frommen  3^it  tragen, 
tottrben  ben  Möglingen  oergetefen  nnb  jur  9?ad;acfytung  anbe- 

fönten.  2Btr  tfyetfen  btefetben  In'er  aus  Dr  <pebto'S  §anbfd)rtft mit. 

Drbnnng  für  bte  armen  Knaben  im  SöiHjelmer- 
Hofter. 

1.  ©ie  foften  fromm,  süchtig  nnb  ehrbar  leben. 

2.  2öer  beim  9ftorgen=  ober  5lbcitbgebet  fefytt,  foU  gejücfytigt 
fterben. 

3.  3ebet  fotf  alle  (Sonntag  bret  *ßvebigten  fyöreu;  oerfeiumt 
einer  bie  ̂ rebtgt,  ber  foll  mit  Dtuttyen  gefd;lageu  locrben. 

4.  51m  £ifd)  foll  man  alles  unnü^e  Gebert  oermeiben  nnb 

tatein  fpred?en;  täglid;  foll  einer  am  STifd^  ettoaS  recitiren  nnb 

bann  foll  bar  über  geft>rod;en  ioerben,  bod;  olnte  $anL 
5.  ©ieioeil  frommen  Hnaben,  bie  in  guten  f  ünften  nnb  in 

£fyeoIogia  ftubiren  toollcn,  fyod)  jiemt,  bajs  fte  freunblid;,  lieb= 
üd)  nnb  einf  eltig  mttetnanber  teben,  fo  foll  man  biejenigeu  gar 

ernftlid)  ftrafen,  bie  21nbre,  e$  fety  um  be3  SßaterlanbS  willen, 
ober  anbrer  Urfad;en  fyalb  oerjren,  flotten  ober  oerad;ten; 

bar  um  benn  OTeS,  tt>a3  einer  gaction  ober  Trennung  Urf  ad) 

geben  fanu,  foll  oermteben  Werben.  £)enn  tu  (Sljrifto  3fefit  ift 

toeber  ©djtoab,  (Scfytoetjer,  ©Ifäffer  ober  Saier,  fonbern  ein  neu 
Kreatur. 

6.  Ser  Uneinigfeit  nnb  ©efyäber  anrietet,  fo  man  ifyn  Oer- 
toarnt  unb  er  md)t  ablägt,  foll  an«  beut  Collegio  geworfen 
werben. 

7.  2öer  ein  SBieberbefjer  ift,  ober  feinen  Paedagogum  oer= 



£)ctS  @.tttbtenfttft  @t.*2ött$etm.  49 

adjtä,  ber  fett  oou  ben  Dberfyerru  imb  23ifitatoren  brob  ge^ 
[traft  derben. 

8.  @^rf ernte  Itetber  [ölten  fie  tragen,  gültig  auf  ber  ©äffe 

getnt,  unb  fo  fie  tu  bie  *ßrebtgt  ober  Öectionen  ju  gef)en  Reiben, 

jtoeett  unb  $ween  miteinanber  unb  fu'nten  nad;  ber  *ßäbagoguS 
ober  ̂ teepctbagoguS. 

9.  2£er  ®emeiufd;aft  mit  unfrommeu  ober  oerbäd;tigen  8eu* 
tcu  l)at,  fott  ot;ne  SBergug  tnnauSgeftoßeu  derben. 

10.  £)ie  2Öeinf;ä'ufer  unb  Sötertyäufer  unb  bergteid)eu  Ort 
feiten  fie  in  altem  fliegen,  e3  werbe  Urnen  benu  aus  et;rl;afteu 

Urfad)eu  batnn  31t  gelten  befohlen. 

11.  £etn  $uab  fyeimifd;  ober  fremb  fott  $cad;t  fyaben,  aud; 

bei  £ag,  auö  beut  JHofter  31t  gelm  ol)ue  Bewilligung  beS  ̂ ßäba= 
gogen,  cS  fct>  bemt  in  bte  Öection  ober  ̂ rebtgt;  nod;  Weniger 

bei  sJ?ad;t,  olme  crnftüdje  ltrfad;e. 
12.  $tud;  fott  uidjt  geftattet  werben  bor  beut  $  (öfter  31t  ftefyn, 

31t  fd?  weisen  unb  (Statten  31t  galten. 
13.  Sötnterö  um  nenn,  (Sommers  um  ̂ elm  Wijx  feiten  fie 

fd;(afeu  gct;n.  @§  bringe  benu  große  %)tfy,  ober  baß  einer  ftu= 
biren  Witt. 

14.  TOe  2öod)e  fott  ber  ̂ äbagog  toemgftenS  Gmtmat  in  atte 
Kammern  getm  unb  felm,  wie  fie  fid;  bar  in  fyalteu. 

15.  «Sobatb  ber  ̂ äbagog  ober  SBtcepäbagog  fTepft,  fott  ber 
(Sinwolmcr  of)ne  SSer^ög  aufmalen.  % 

16.  (Sin  $eber  foll  Borgens  fein  S3ett  felbft  mad;eu  unb  ben 
S£ag  baffetbig  atfo  gemad;t  begatten. 

17.  3?eber  fott  feine  Cammer  fauber  fegen  unb  ba$  gegig 
Eintragen. 

18.  deiner  fott  in  einer  Cammer  be3  anberu  9?ut)  ober  (Stu* 
bten  ftören  mit  ©etöf,  ®efaug,  ©efd;Wäk  n.  bergt. 

19.  üfttemattb  fott  mit  einem  ber  Latein  fann  £)eutfdf;  reben. 

20.  3<n  SBaffer^  unb  ̂ el^tragen,  unb  altem  anbern  was  jttr 
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£cm$fjaftung  öon  ̂ ötfyen  ift,  f ollen  bte  Knaben  ber  Butter 
imb  bereu  efyrfamem  Wimm  gefjorfcmten  uub  Willfährig  fein. 

21.  (Sollen  bte  Knaben  feine  Sinter  mit  in  if;re  JMntmcrleiu 

nehmen,  aftertei  Uuratfy  uub  @d;aben  jn  oer^üten,  ber  aus  Un- 
fovg  beut  Softer  unb  ber  Äraittencut,  ba  ®ott  bor  fctyc,  etrt* 
ftetyen  möge;  ba$  tooften  bte  berorbucteu  Sperren  and;  ftreng 

gehalten  f;abeu. 

^acbbcm  bicfe  Dvbnnng  borgclefen  werben,  &erfpratf;cn  bie 

3öglinge  u)r  ftcf;  gu  unterwerfen.  SÖer  aufgenommen  gu  werben 

wüufd;te,  mnfjte  bie  ctaffifcfyett  uub  pfyilofopfyifcfyeu  (Stubien 
bcenbigt  fyabett;  and)  nutzte  er  geloben:  1)  bie  gfyeologie  ftubi- 
reu  gn  wollen,  2)  baß,  wenn  er  erwad;feu,  er  ber  £trd;e  gu 
©traßbttrg,  wenn  fte  es  bou  tfnn  begehre,  bor  Zubern  bicnen 
Wolle,  3)  baß  er  nidjt  olme  ber  @d;ulf)crren  Hillen  ft$  bou  t>ier 
weg,  au  anbcrc  Orte  begeben  wolle. 

£)te  $orfteIjer  fügten  nod)  einige  (Srmafymtugen  fyingn;  unter 
Ruberen  fagte  Sperr  Qdoh  ©turnt,  im  Qaljx  1545,  gu  ben 
Möglingen,  bei  Gelegenheit  biefer  Cmuafymtug :  rr@ie  follten 

nur  fromm  fein  uub  fleißig  ftubiren,  uub  ob  and)  s3cientanb 
nidjtö  gebe,  fo  Wolle  er  berf Raffen,  baß  tfyneu  nid;t3  mangeln 

folle." 
%\t$  erfter  ̂ äbagog  würbe  (Sfyriftobf?  Söll  etttgefe^t,  ber 

int  §ßil\  1844  gttgfetd;  Diaconus  in  ber  Äirtf;e  (St.^ilbelnt 
würbe  unb  bon  weld;em  Wir  fböter  ein  9)M)rere3  Berichten 

gebenden.  Stn  Dr  Spebio  würbe  bte  befoubere  $(ufftd;t  be3  (Stifte 
(-Snfpectiott)  übertragen.  §ierauf  nalmt  man  bie  (H;eleute  3im= 
mermann  in  baS  Hefter  auf,  gnr  23eforguug  ber  Qan^ah 
tttng  unb  $üd;e,  unter  33eauffid;tiguug  ber  obenerwähnten  brei 

Patronen.  9ßad)  be^  oerbienftoollen,  unermüblid;en  Dr  <pebio 
£ob  würbe  Dr  SRabuS  unb  bann  Dr  Sodann  Maxbad},  Sttfpd* 

tor  be$  2£ilfyelmerHefter3.  !)r  3)iarbad>  legte  im  3afyr  1554  ben 



£)a3  Stubicuftift  @t*2öttf?eljtt.  51 

©nmb  sur  fernen  8ifeßotijef  ber  «nftalt  £>a  aber  ̂ JiarBad^'« 
entfernte  Sofmung  nnb  oielfacfye  33cfd;aftiguug  ilnt  an  ber  tägft* 
eben  $3eauffid;tigung  be3  ©tubiettfttftS  (Huberte,  fo  tourbe  itmt 

9)iattf;ta3  SftegeKtt,  £)taconu3  31t  St.4BtfijeIm,  beigeorbnet, 

nnb  feitbem,  fo  (äuge  bie  2faftalt  in  ben  StfljetmerKofterge* 
bäubcu  Wieb,  n>ä^tte  man  einen  ber  ®eift(id;en  biefer  .ftircfye 

a(3  3n|>e!tcr  beS  (Stiftet,  b.  %  aU  örtttcfyen  Sfaffefjer. 

gür  ben  Unterhalt  ber  Alumnen  toar  jtoar  oorerft  nnr  ttotfj* 
bnrftig  geforgt  bnrd;  bte  SBetfteuern,  bie  aber  and)  ausbleiben 

konnten.  ?(nf  D1  9Jiarbacf>'3  9?atf;  mürben  im  $afyr  1554 
S3üd;fe«  3itm  heften  ber  armen  (Stüter  in  bie  befud;teften 
®aftf)öfe  gegeben,  aU :  ben  (Steift,  ben  §)irfd;,  ben  ©ertenfifd?, 

ba3  S^anbett,  n.  a.,  U)e(d)e  an  ben  £ifd)en  jum  Einlegen  fyer^ 
nmgereid;t  ioerben  foflten.  5lud;  ttmrben  einige  (Befalle  ber  %^ 

ftatt  pgeimefen  nnb  töoljtbettfenbe  Bürger  ftifteten  SBermäcfyt- 
niffe  bafym.  kräftiger  ioarb  aber  nad;gef)o(fen  feitbem  auf 
2Bei(mad;teu  im  Qafyx  1592,  aU  loafyreub  einer  fd;h)eren 
ffrtegägeü  ba$  Stift  eben  fit  befonberm  Langel  fid)  befanb, 

bie  ialjxüdjc  Steuer  in  fämmtüd)en  Stabtfircfycu  jum  heften 
ber  armen  Stubirenben  oerorbuet  ümrbe.  X)iefe  Steuer,  nad; 

bem  ̂ auptgotteöbienft  gefammett,  betrug  bamafö  nie  ttjeni- 
ger  al$  1000  (Bulben,  geioöfyuüd;  barüber.  £)ie  töbüd;e  23ür^ 
gerfd;aft  betrad;tete  bie  mitben  2(nfta(ten  ber  Stabt,  unb  infc 

befoubere  baS  Sötfljelmerfttft,  aU  tljr  ̂ ßpegfinb,  unb  n>o  bie 

Stabt  einen  frö(?(id;en  £ag  fyatte,  gingen  aud)  bie  armen 
Sdntfer  ntcfyt  teer  aus. 

23et  3imc()menbem  2M;Iftanb  be3  Stifte  backte  mau  barau, 
bie  ^cx  Alumnen  31t  mehren.  So  biet  $>egefyren  um 

©etftttcf;e  tourben  ja  aud)  oon  ausmärte  fyer  au  bie  tocfytoer^ 

forgte  Stabt  gerid;tet;  ber  größte  £f;eit  ber  e(fafftfd;en  ®e~- 
meinben  toanbte  fid)  an  Strasburg  um  Pfarrer  31t  ermatten. 

Anfangs  Voar  bie  3afy(  ber  ä^wge,  mit  Snbegrtff  be3  $ä'ba^ 

4. 
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gegen  «nb  Sßicepcibagogen,  auf  öterunbjttmnjig  beftiutmt.  3Äan 
erf;öf)ete  fie  Balb  auf  füttfunbbreiftg  unb  bann  anf  bterjig. 
SBäfyrenb  ber  garten  £dtcn  be3  bretfngial&rtgen  Kriegs  fiel  bie 

3al)(  triebe?  auf  rierMtbjtöangtg,  bie  fid;  aber  füäter  ttüeber 

2öa3  bie  innere  (Siurtcfytmta,  unb  mSbefonbere  bie  23ef$a'ftt* 
gung  ber  jungen  Seute  Betrifft,  fo  büeb  9fland)eS  j«  töünfcfyen 

übrig.  £)a§  fic  gitm  <S  tubtreu  angehalten  würben  unb  $ur  flet= 

fugen  33enuljung  ber  afabemifd)en  23ortefuugen,  311m  unau^ge- 
festen  tircfyeubefud;  unb  ̂ ur  23eifyi(fe  in  ber  ftiubertefyre  ber 
@tabtftrd;en,  bie3  mar  gemijj  fefyr  atöetfmäjug.  Iber  töenu  töir 

and)  in  einer  ̂ orbereitungSanftatt  jum  getftlidjeu  ©taub  mu* 
fifa(tfcf;e  Hebungen  für  bttrd)au3  notfyiöenbtg  erachten,  töte 

beim  bie  mufifaüfebe  33ilbung  ber  Sftumnen  einem  befon* 
bern  (Sfyorageu  anöertraut  nxtr,  fo  ging  man  bod?  offenbar 

in  toeit,  töenn  man  Unten  gumutfycte,  bei  jebem  £etd;enöegäng~ 
mfr,  bei  beut  e3  begehrt  töürbe,  in  geift(id;er  Zxad)t  unb  um 

©elb  31t  fingen  unb  31t  muficircu.  £)enn  lote  öiete  3ettöerfämn* 

ntß,  ©cmütfu'gung  unb  Unfug  mochte  barattS  folgen!  —  £)te 
£>emutf;  ift  genrifj  eine  tjofye  d;rift(id;e  Xugenb,  aber  töenn  man 

fie  unter  Zubern  babttrd;  beförberu  töööte,  baß  mau  bett  30g- 

lingen,  uad)  £>ebto'3  äftekung,  ben  ntebrtgften  £an$btenft  auf- 
erlegte, fo  ift  bico  fiebertid;  31t  töett  gegangen,  ©er  junge  SDfatnn 

fett  bie  SÖürbe  feinet  fünfttgen  «StanbeS  fügten  (erneu;  burtf; 

Mnecfaobieujt  enttöetfyt  er  fid;.  $lid)t  TOe3,  toas  bem  forgfäTtt- 
gen  £>au$öater  anfleht,  jiemt  and;  beut  ftinfttgen  ©etftUcfyen 
töofyl.  ffllan  füllte  erft  föäter  biefen  Uebelftanb  unb  fyatf  U;nt 

ab1. 

1  £uber  (in  feiner  "(5f)rijiUcr)en  $)anh  unb  :£encf^rebtgt  bei  glftcfücr) 
öcttbiacfyter  (Erweiterung  unb  $>erneuerung  ber  ̂ farrfircr)  51t  <Sf.;2£ilr)elm//, 
(Strafburg,  in-4°,  1657,  too  mancr/e  üftacfjridjten  über  biefcö  ©tubtenjtift 
gu  ftuben  jtnb)  freist  bie  SUumnen  feiner  3eit  gtücflicf;),  baf  fte  nicfyt  mefjr 
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im  Qäfyx  1621  bte  ffrafjburgtfdje  Slfabemte  jur  Uni^ 
oerfität  erhoben  unb  bte  (Statuten  ober  ©efefee  berfelben  be= 
fannt  gemacht  würben,  beftimmte  man  barin  and;  genauer 

bte  23efttgniffe  ber  23orftet)er  be3  SBtffjefaterfTofterS  (man 

nannte  bte  3öguuge  SSMtyetmttauer  ober  bte  neuen  SBUfyefcner). 
lluter  SInberm  nmrbe  barin  Oererbnet :  Die  Visitatores  Golle- 

giorura  f ollen  bie  brei  Collegia  alumnorum  gu  ben  ̂ ßrebigern, 

3U  @t.~2BUI;eIm  uub  31t  @t>?0carr 1  toöd)ettt(iri)  tüfttiren  uub 
bie  getoöfntticfyeu  Judicia  galten,  jeben  Dienftag.  Sie  fyaben  über 

^anbfyabung  ber  ©efe^e  31t  toacfycn,  über  ̂ lufnafnne  ober  *äü& 
fd)(iepung  ber  3cS^n3e  3lt  eutfd;eiben;  ben  5(uf$unetnnenben 

bie  ©efefee  befanut  3U  machen;  barauf  31t  fefjen,  baß  bie  tCIum* 
neu  tu  ttyren  befttmmten  ̂ 3farrfird;en  bie  £iubertef;re  uub  ben 

(Stefano,  iut  fünfter  galten,  bag  fie  bei  ben  öffentlichen  afabe= 
mifd;en  Itebungen,  geierttdjfeiten  unb  £%uttationen,  in  üjren 

geft>öfmUd;en  £>orlefungen  unb  and;,  31t  feiner  3ett,  bei  ben  dra- 

maiibus  iheatricis*  uub  ben  5Dcufifübungen  fid;  gebüfyrfid;  unb 
emfig  etnftetfen,  u.  bergt.  Die  2Stf itatoren,  bereu  oberfter 

(StyfyoruS  tn'eg,  Waren  brei  an  3a^«  namtid;  einer  aus  bem 

tote  voxmaU  mit  £ucr)roafd)en,  <§ot$j  unb  Saifertragen  in;  unb  aufjerfjalb 
beö  illofierö ,  mit  Sdjtoetn*  unb  (SctyroeinftalT^ßerfcrgen ,  i§re  fojt&are3e»t 
rerfäumen  dürfen ,  @.  68. 

1  St.sSföarx  fyiefj  bie  ftabtifdje  2Umofenyerir>aftung,  öon  meldjer  unter 
anbern  aucr)  unvermegenben  ftubirenben  Sürgergfcfjmen,  bie  Bei  itjren 
(Sttern  ivcfmten,  Unterftü^ung  an  23rob  unb  ®elb  gereicht  würbe.  3Me 

(Empfänger  Riepen  Sftarcianiten.  —  2öaf)renb  ba8  3BtU)eImerf(cftet  btoö 
für  bie  Geologie  (Stubirenben  fcefttmmt  war,  rourben  im  *|)rebigerfl  efter 
and;  arme  ftubirenbe  ̂ Itdjttfjeologen  aufgenommen. 

'^SSon  ben  (Sdjületn  würben  «Scrjulttjeaterftüde,  nteijtenS  bramatiftrte 
bit>lifcr)e  @efd)icf}ten  aufgeführt,  ̂ ur  Ueoung  in  ber  SluSfyradje  nnb  ©eKa* 
matten.  3}ergt.  Strobel ,  Histoire  du  Gymnasc  de  Strasbourg,  1838, 
p.  122  suiv. 
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^trt^enconöent,  einer  aus  bem  afabemtf$eit  (Sonttent  unb  einer 

aus  ben  l*eljrertt  ber  tuer  Dberflaffett  bc3  ©tymnafiumö.  lieber 
biefen  SSifttatorett  ftanben,  tote  bei  allen  rooljTtijätigett  ?(nftatten 

ber  @tabt  (Strasburg,  U)eltUd)e  Pfleger  auö  bem  SDfcagtftrat 
getollt.  £)ie  obigen  Statuten  untrbeu  im  Sauf  ber  3eit,  35. 
1654,  1675,  mefyrfad)  mebificirt. 

So  blitzete  biefe  @tubtenanftaft  unter  beS  Gerrit  Segen  f)er= 
au;  mancher  rüftige  23erfünbiger  bcS  SBortcS  ©otteS,  mancher 
treue  3cuöc  $x  fyeroor,  unb  im  Januar  1644  feierte 

fie  ifyr  Jubiläum, 
(53  erfdüenen  bei  biefem  ̂ ubelanlajje  ̂ toei  (9cbid)tc,  koorht  bic 

©rünbmtg,  ber  gortgang  ber  Slnftalt  unb  ber  Segen,  ben  fie 

geftiftet,  befungen,  unb  ben  S33et)Itl)ätern  berfetben  £)anf  gc^ 

fagt  rourbe.  $)ie  eine  ift  in  tateimfd>cn  Herfen '  Oon  bem  @tubi* 
reuten,  Samuel  SSrotljag,  aus  (Smmcnbiugen,  öerfagt  unb  ben 

bamaltgen  Pflegern  be$  Stifts,  Martin  SfabreaS  Storno,  XIII 

unb  3vtJob  üipo  XV  getribmet.  X)tc  antere  in  fran^efifcfyen  Her- 

fen'- ift,  oTme  Angabe  be3  SBerfafferS,  im  tarnen  fämmttid)er 
Alumnen  (stipendiaires  de  Saint-Guillaume)  an  ̂ ofiaS  ©tafer, 
dxati)  ber  fronen  Scfymeben  unb  granfreid)  in  £)eutf$lattb, 

einen  nafyen  SSertQanbten  Dr  gcbio'S,  gerietet,  unb  f priest 
ebenfalls  ben  märmftett  £)artf  gegen  ben  Jpauptgrüufcer,  £>ebie, 
unb  bie  Sßo^lt^äter  beS  Stifts  aus. 

Xiefes  ©ebtd)t,  Ooti  meinem  nur  ein  (Sremptar  befannt 

1  Carmen  seculare  quo  collegii  Guilhelmitani  in  inclvta  Argentinen- 
sium  republica  Ortus ,  progressiv  et  centenaria  periodus  pie  et  gra- 
tanter  celebratur.  Argent.  ap.  Joh.  Andreas,  1 6 44 .  Januar.  in-4°,  15 
Seiten. 

2  Action  t'e  gräces  a  Dieu  et  aux  tideles,  qui  depuis  l'au  15'i3  ont 
subvenu  par  leur  soin  et  liberalite  aux  ecoliers  du  cloistre  de  Saint- 
Guillaume,  rendue  et  dressee  par  les  stipendiaires  dudil  cloistre.  Stras- 

bourg, par  Jeban  Andre,  1644,  in-4°.  8  Seiten. 
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geworben,  ift  in  Itterar^tftortfd;er  §htfttiji  merftöürbig.  ®%  ift 
toofyl  ba3  erfte  in  (Strasburg  »erfaßte  unb  gebrudte  poetifctye 

^robuft  in  franjöftfcfyer  ©pradje.  (Stro&el,  in  f.  riefet). 
beS  ©IfaffeS,«  V,  @.  204,  gibt  bie  im  Satyr  1650  »erfaßte 
©rabftf;rift  auf  ben  frangöftfcfyen  Generalmajor  3of)ann  Don 

9tofen  burd)  (Samuel  SBhtber  oon  (Sotmar,  als  einen  ber  frü- 
lüften  elfäffifd^en  poettfetyen  SSerfuc^e  in  franjöfifcfyer  (spraye 
am  Wein  obige :  Aciion  de  gräces  par  les  stipendiaires  du 

cloistre  de  Saint-Guillaume,  ift  um  fecfyS  3>a^re  älter,  greilicfy 
tft  bereu  |>oetifd)er  Söertfj  uicfyt  fyod)  anjuf^Iagen. 

£)er  33rief ,  loelcfyer  biefem  Gebiet  oorangeftellt  ift :  A  Son 

Eminence  Monsieur  Josias  Glaser,  Conseiller  pour  la  Cou- 
ronne  de  Suede  et  de  France  en  Alletnagne ,  beginnt  bud)= 
ftäbtid?  alfo : 

Monsieur,  le  resenliment  que  nous  avons  de  la  peine  et 

du  soucy  que  le  Sieur  Docteur  Hedio  d'heureuse  memoire  a 

eue  pour  l'amour  de  nous  en  la  fondation  du  Couvent,  nous 
faiel  venir  presenter  devant  les  autbels  de  votre  Eminence, 

pour  luy  faire  öftre  d'un  milion  d'aetions  de  graces,  que 
confessons  debveoir  en  recompense  des  benefices  qu'avon& 
receus  du  dit  Sieur  Docteur,  etc. 

£)er  Anfang  biefeS  ©ebtd&t'S  lautet  atfo : 

Eternel  Noslre  Dien,  pere  doux  et  Clement, 
Nous  venons  devant  toy,  pour  te  rendre  humblement 

Selon  noslre  debvoir,  l'offrande  de  noslre  ame 
Qui  jointe  avec  nos  voix  hautement  te  reclame, 
Pour  le  bien  que  tu  as  depuis  passe  cent  ans 
Faict  ä  tes  Escoliers,  jeunes  adolescens, 

Qu'il  l'a  plu  de  loger  au  cloistre  Saint-Guillaume ,  etc. 

Seiter  mirb  bie  (Stiftung  ber  $lnftalt  atfo  ergäbt : 
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Le  docleur  Hedio,  homme  de  grand'prudence, 
Estait  le  principal,  qui  par  sa  vigilence  , 

Fist  avoir  a  1'aflaire  un  lel  advancement , 
Qu'il  nous  cause  aujourdhui  tout  ce  contenlement  
La  demande  accordee,  l'intention  fut  mise 
En  execution  et  par  une  entreprise 

Louable  l'on  eslut  tout  d'un  consentcment 
Dix  pauvres  Eslrangers,  qui  ne  scavaient  commcnt 
S'enlrelenir  sans  l'aide  de  divine  assistance 
De  leur  Pere  Celeste,  auquel  avoyent  Hance. 
Les  dix  bientöt  apres  le  Sambedy  devant 

Noel,  furent  receus  au  cloistre,  et  d'abbondant 
Tout  au  commencement  de  l'annee  suivante 
En  laquelle  on  comptait  Mil  cinq  cenl  et  quarante 

Quatre  ,  l'on  adjoustat ,  lundi  apres  le  jour 
Que  tous  prestent  serment  devant  la  haute  tour, 
Douze  Iiis  de  bourgeois,  qui  donuoyent  Esperance 

D'employer  bien  leur  temps  en  toute  dillgence. 
Ces  ving  et  deux  recus  en  nostre  dit  Couvent 

Sans  aucun  contredit,  furent  "incontinent ,  etc. 

£)iefe3  dufter  berartiger  ̂ oefety  mag  genügen. 

Um  bem  Uebetftanb  abhelfen,  ben  bie,  fcon  bem  Littel* 
fünfte  bcr  @tabt  nnb  ttou  ben  im  ̂ 3rebigerf(ofter  befinblicfyen 

af'abemifd;cn  §örfä(en,  entfernte  £age  be8  2Bitf)e(merf(ofter3 
veranlagte,  nmrbc  ba$  tf;co(egifd)e  Stnbienftift  ans  te^ternt 

®ebäube  in  ba$  vormalige  ̂ ßrebigerffcfter  betfegt;  bie3  gefcf>af> 
int  £)ecember  1660.  ̂ nbeffen  behielt  ba3  «Stift  feinen  frühem 
bauten  Sött^etmerftift.  £)ie  ©ebäube  bes  ̂ i^elmerftofterS 

nutrbcn  fpäter  ju  einem  SlrbeitSljattS,  bann  51t  einem  gmbUitg* 
fyanS,  ertbltd;  im  Qofyx  1776  jn  ̂farrtoofnumgen  eingerichtet. 

3n  bem  nenen  £ofal  erlebte  ba$  Stnbienftift  fein  jtoetteö 

nnb  \t%t  fein  brttteö  ̂ nbilänm.  33tct  Segen  ging  von  biefer 
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burcfy  patrtottfd^eu  ̂ riftenfinn  gefttfteten  Slnftalt  au«,  nid;t 
Mo8  für  bas  ©tfaft  fonberu  and;  toett  über  beffen  ©renken 

tunaus  33te(  getftiger  Same  toarb  Ijter  im  £)ienfte  bes  ©errtt 
im  Sauf  fcou  nun  bret  3afyrfjunberteu  auSgeftreut.  Sßer  fcäljtt 
bie  Beelen  alte,  bie  er  berührt,  in  bic  er  gefallen,  unb  too  er 

grud;t  gebracht  tu  ©tauben  unb  ©ebttlb,  im  Zijiux  unb  Reiben, 

im  £eben  unb  Sterben.  ift  ettuaS  §et;re<3,  Ja  getmffermafjeu 
ettoaS  Unenbltcfyeö  tu  bem  SftiüfMttf  auf  bie  bret  3at)rtmnberte 

be$  SöeftefyeuS  btefeS  geiftticfyen  StttbienftiftS ;  beim  feine  Sötr* 

lungen  ftub  unbered;enbar,  reichen  weit  tun,  reichen  in'3  Uiu 
enbttd;e,  btö  in  bie  ©imgfett  @8  f;at  biete  Stürme  überlebt, 

®ott  fyat  e8  gefegt,  bieS  Slbojrttoftub  ber  i)ater(cinbtfd;en 

$trd)e,  btefeö  &>aafyau%  fcou  £id;tcru  unb  3eu3en  *n  ber  ©c= 

membe  be3  §errn.  ©er  Segen  (Rottes  rul;e  auf  if;m  and)  fer- 
ner;  ber  fyeiüge  ©etft  ber  $ntyt,  ber  2Bafyrt)eit,  be3  ®(aubeu8 
unb  ber  Siebe  fei,  tote  fett  ̂ afyrfuutbertcn,  in  Ü)m  tiürffam  tu 

ber  füllen  ̂ rbeit^fammer  folvo^t  a(8  tu  ber  Sörubergeutetue 
gegenfetttger  SJJtttfjetfitug  unb  Anregung,  bamit  and;  ferner 

bieS  Stift  unferer  treuem  $ird)e  $tyoftel  unb  (Stoaugeftften  er- 
gtelje,  bie  cüauge(ifd)en  ©tauben  unb  eoangettfd)en  SBanbct 

pffaujeit  unb  $ie(e  jum  ̂ turntet  führen  gmu  Sobe  be3  gyerot. 

^er  fdjtoebtfcfye  ©efanbte  (Svonftern,  am  ̂ )cmfev()of ,  fcertana,te  1707 

ttom  fh*a£sb.  jlivcfyenconttent  einen  (utfjevtfcfyen  ̂ rebiger.  £>ct  (seminarift 
Äardjer,  Pfarrer  tn  Duajsenfyeim,  toarb  ifjm  tterUefjen.  Acta  Conv.  eccles. 
Arg.  Ü)ie  fdjwebifdje  ®efanbfct)aft^vebtaei^etle  in  ̂ aris  itntvbe  bie 
Wlnttex  bev  fyeute  fo  bebeutenben  Uttfyerifdjcu  Pfarrei  bafeibfh 
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ettangettfd)  tt>uti>e. 

£)ie  ehemalige  §errfd)aft  §anait^icfytenberg  nntr  eine  ber 
anfelmtid;ften  nnb  reid;ften  be3  alten  Pfaffe,  nnb  bie  ju  ifyr 

gehörigen  Öanbgemeinben,  n>e(d)e,  üon  ifyrer  Regierung  fräftig 

witerftft|t,  ben  Anmaßungen  ber  beutfcfyen  nnb  ber  jefnt= 
tifcfyen  $rofefytenmacf;er  meift  gtüdütf;  tmberftauben,  InIben 
nod;  jefct  ben  kräftigen  fcn  nnferer  ebange(ifd;cu  Sanbleute, 

Ilm  fo  fyefyereö  ̂ ntereffe,  Reffen  nur,  getüät)rt  bie  nähere  23e^ 
fanntfct)aft  mit  bem  ̂ pergang  ber  &trd;em>erbeffcrung  in  biefem 
(Gebiet,  ba  bisher  nur  fefyr  Weniges  bar  über  bnrd;  ben  £)rucf 
beröffentlicfyt  werben  tft. 

£)er  im  (Slfafj  gelegene  £f;ei(  biefer  §errfctyaft  tuar  bor  Itt* 
terS  in  nenn  Remter  geteilt,  mit  beinahe  Rimbert  ̂ Dörfern 

nnb  ̂ Stabtc^en;  auf  bem  redeten  Dtfyeimtfer  tagen  nod;  bie  eben^ 

fatt«  ba§u  gehörigen  Remter  8td;tenau  nnb  SBiUftätt.  Die= 
fe$  Sanb,  größer  nnb  btüfyenber  at$  manches  .\per30gtfutm, 

nmrbe  bnrd;  bie  alt=elf äffifct)e  gamiüe  ber  ßerren  bon  Stetten- 
berg regiert,  Bi3  jum  3a^r  1480,  tt>o  biefetbe  mit  3a!cb  bon 

Stettenberg  ausftarb;  er  ttmrbe  in  ber  $  ird;e  px  SftetyertStoetter 

mit  ritterlichen  (S^ren  aU  ber  £e£te  feinet  (Stammet  beftattet. 
}flm  Dcebenerbinnen  hinterließ  er.  5(nna  fyeiratfyete  ben  (trafen 

Philipp  ben  §anan  aus  ber  Setteran  nnb  erfu'ett,  taut  eine« 
befenbern  Vertrag«,  bie  Remter  23ucf;8ü>etler,  ̂ ßfaffen^o- 

fett,  Seftfyofen  nnb  Ratten.  Margaretha  Öubobica  fjdxei* 
tt)ete  einen  (trafen  bon  33itfcb  nnb  befam  bie  anbere  ̂ cilfte 

ber  §errfd)aft,  nämlich  bie  Remter  Ingweiler,  23  r  um  atl;, 
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Sörth,  2öolfUI?eim  nnb  Dffenborf.  -3m  gfäfyr  1570 

ionrben  beibe  §älften,  burefy  (Srbfd;aft,  unter  bcu  (trafen  oon 
§anait  bereinigt  ®tefe  führten  ben  Beinamen  oon  2id^ 

teuft  er  g,  bcr  alten  gelfenburg  unb  9tefibeu$  ber  urfyrüng* 
liefen  §erreufamilie,  ̂ nm  ltnterfd)ieb  oon  bent  aubern 
be3  fyananifcfyen  Stammes,  ber  oon  bem  ©d^lofs  Miin^u 

Berg,  in  ber  Söetterau  ofmtoeit  granffurt  am  Sftaftt,  juge* 
nannt  ftar.  tiefer  (entere  £toeig,  ̂ anau^cünsenberg,  ftarb 
aus  im  Safyx  1642  nnb  beffcn  reiches  @rbe  fiel  an  bie  (trafen 

oon  3panau^id>tenberg.  $(ber  aud)  biefe  gamilie  ertofd;  nnb  fo 
famen  fämmtlid)e  ̂ anantfc^e  33efit^nngen  im  Qafyx  1736  an 

§effen=£>armftabt. 
£)ie  (trafen  oon  §anau  toaren  in  alter  $eit  ber  fatf;elifd;en 

£'ird;e  eifrig  ̂ ugetfyan,  unb  in  ihrem  (Bebtet  fehlte  e3  nid>t  an 
Heftern,  ̂ eiligen  Orten  unb  2Ballfahrten.  SBtr  erioäfmen  hier 
blo3  ber  tounberthättgen  Reliquien  be3  ̂ eiligen  5(bolphu3  im 

(Stift  $u  Dfamoeiter;  oon  tteither  hmrben  fie  befugt  unb  nod) 
ift  eine  gebrudte  t)errfc^aftltcr)e  Slnfünbigung  beS  gefte3  biefeS 

^eiligen  oom  -3afyr  1508  oorhanben,  toeld^e  bie  SBatlfafyrt 
beffen  ©ebeinen  ben  ©laubigen  anempfiehlt.  £er  berühmte 

Qdoh  $3intpf?eliug  oon  @d;lettftabt  ioibmete  bem  ©rafen 

^iltpp  II  oon  §anau^$ichtenberg  feine  Seben3befcf)reibung  be$ 
heiligen  2lbofyhn3  unb  rühmt  barin  ben  frommen  (Sinn  biefeS 

@rafen'.  Philipp  I  Oon  §anau,  ber  jüugere  ungenannt,  unter- 
nahm im  Qdjx  1484  eiue  Pilgerfahrt 2  nach  3erufalem  unb 

t^at  ficfy  ntc^t  toenig  ju  gut  auf  ben  $&ta§,  ben  er  baburd; 

1  S'tiegger,  Amoenitales  Friburg.,  II,  p.283.  £iefe®rafen  waren  jugleid) 
SD^arfcf^ätle  be3  ©igtfjumS  Strasburg.  9(ud)  Ratten  mehrere  berfelben  bie  nid)t 

getocr)nücf)e  (Erlaubnis  fcom  römifdjen  <&t\ti)l  ermatten,  tragbare  Slltare,  ju 
ujrem  ̂ rivatgebraucf),  in  ̂ eereöjügen  fjaben  ju  bürfen. 

2$)ag  Sagbucr;  biefer  Steife  iji  abgebritcft  im  „£anau.  3Wag«$üt«,  III, 
©.  53  ff. 
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oon  mefyreru  (Sarbmäten  für  feine  (Sdjtoßftrcfye  jn  §anan  er* 

Die  23etooTnter  beö  etfäffifcfyen  S^cttt  ber  ̂ errfcfyaft  8td^ 

tenberg,  meift  aus  SSfcferSleutcu  bcftefyenb,  toaren  burtf;  gro^= 

nen  nnb  garten  ©teuft  gebrüdt l.  Sic  blieben  anfangs  ber  £h> 
d)enoerbcfferung  fremb.  gretfjett  oon  geifttger  $ncd;tftf;aft 
(ernten  fie  erft  fennen,  a(3  fic  biefelbe  um  ftd)  fyer  aufblühen 

fa^en;  gxtnäc^ft  fttcfytcn  fie  bto$  Befreiung  Oon  (ctbltdjem  £er= 
reubienfte.  (Sin  großer  £f;cil  berfetben  mtfcfyte  fid;  tu  ba3  ioitbc 

Getümmel  ber  ?(ufrüfyrer  im  SBauerhftieg  uub  cö  ift  bemer- 

fen$toertf;e  £fyatfad;e,  baj}  gerabe  bic  empörten  Kotten  ber  fya* 
namfetyen  dauern  al$  bie  rafeubften  unter  alten  gefetyttbert 

werben.  Qn  ber  ©egenb  bon  9?tngenborf  uub  Pfaffenhofen 
fammeftc  fid;  au$  alten  benachbarten  Dörfern,  um  ©ftern  1525 

ein  groger  3?auernl;aufe,  luetdjcr  mit  jerftürenber  Sötttr)  nnb 

mit  gügeUofer  ©mnentnft2,  tote  @f{aöen,  bic  ber  $ette  ent* 
ftmmgen,  in  ben  Oon  tljnen  eroberten  reid;cn  Ätöftcm  Sftenen* 
bürg,  23tbtt8fyeint,  Surburg,  ®öntg$brfi<J,  <St.4Öafyurg  uub 
anberu  fyauSte.  ©er  Sdtfftanb  würbe  im  SBInt  ber  dauern  er* 
ftidt,  uub  auf  Qafyxe  fytnanS  ä>ar  nun  jeber  23erbeffcrung  uub 

(Meisterung  ber  Untertanen,  atfo  aud)  ber  SMigtonSftnbe- 
ruug,  ber  §S3eg  ocrfd;toffen. 

3n  ber  außer^effäffifd^en  ®raffi^aft  §anau*3Mn3enberg 
am  ̂ taiuftrom  aber  hatte  ber  bort  regterenbe  ®raf  Philipp  II, 

1  £a3  ungüuftigc  Uvtf)eil,  rcetcbeä  ber  Hanauer  Amtmann  ju  2Dovtf), 
33ernljarb  £er$eg,  in  f.  "(Slfäffifäjen  Gajrontf«,  III,  @.  62,  über  bie 
£atfgauer  Sauern  fallt,  mag  feinen  ®runb  in  bem  £ienfteifer  beö  5tmt* 
mannS  unb  in  beffen  9(erger  über  bie  £artnäcfigfeit  l)aben,  mit  welcher  biefc 

Sanbleute  ifyre  9led)te  auf  ben  #attener?2Balb  gegen  bie  £ertf<$aft  gef* 
tenb  machten ;  auf  jeben  Salt  ift  e$  einfeitig  unb  übertrieben. 

-  Sardanapalicam  plane  vitam  ducebant,  er$äl)tt  Petrus  Crinitus  r-on 
Urnen,  bei  Freher,  Scriptores;  III,  p.  loO. 
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fammt  beffen  SSruber  33att^afar/  Bereite  im  $al)x  1523  auf 

bem  (Sctyfofj  gu  ipanau  einen  eoangelifcfyeu  ̂ ßrebiger  angeftellt1 ; 
es  mar  bie3  Hbolpfy  5lrBogaft,  ber  <Solm  eiltet  ̂ Bauern  aus 

bem  $ od;er$Berg  im  (Slfafj,  ein  greimb  ßut^er^  nnb  ©am'to'S. 
Umfouft  loaren  bie  SDcatmungen  nnb  Drohungen,  metcfye  ber 

(§fr$if$of  oou  TOatn^  au  biefe  Beiben  trafen  erließ.  3m 
3at;r  1528  mürbe  als  ®el)ilfe  jenes  erften  ̂ rebigerS  ̂ fyilipp 

9ceunt;eller  (Enneobulus),  oon  SabenBurg,  nad;  §auau  Be= 

rufen.  @d;mierigraten  traten  gmar  aud;  tn'er  beut  Seffern  in 
ben  Söeg;  fatt)oItfd;e  Sßormünber  eiltet  nod;  unmüubigen  tra- 

fen fugten  bie  Begonnene  Deformation  rüdgängig  ju  ntacfen, 
allein  fie  fiegte,  BefonberS  burdj)  bie  23emütntngcn  beS  geteerten 

$eter  ÖotttcfyiuS,  $BteS  beS  ÄlofterS  &d>tM)texn\ 

3nbej?  mürbe  man  fefyr  irren,  menn  man  meinte,  ber  etfäf- 
fifd;e  ©raf  ̂ ßljtUpp  III.  oon  §auau^td)tenBerg  fei  bem, 
ma3  feine  3ett  fo  gemattig  Belegte,  gang  fremb  geBlieBen. 

SBieftnefyr  ift  ba3  ®egentt)eit  ermeisltd;  aus  ungebrudten  23rie^ 
fen  biefeS  (trafen  nnb  fetner  tottfeute  an  ben  SDiagiftrat  ber 
Stabt  ©trapurg,  meld;e  mir  cor  uns  fyaBeu  uub  morauS 

golgenbeS  errettet.  (Sin  oert;eiratt;eter  ̂ riefter,  Martin  (Sn  = 
berün,  Bürger  gu  (Strasburg,  mar  im  Januar  1525,  meil  er 

31t  8  testen  au  öffentlich  im  <3um  ber  Reformatoren  geprebigt 
^atte,  oerfyaftet  morben  burd;  bie  Amtleute  oon  3panau  uub 

33itfd;,  beuu  Betbe  gräfliche  gamilteu  regierten  bamalS  gemein- 
fcl)aftlid;  im  $mt  8id;tenau.  ©er  Datl;  ber  @tabt  (Strapurg 
oermenbete  fid;  für  (Subertin  guerft  Bei  ben  Amtleuten;  biefe 

!@.  Brammer  eil,  "®efcf)tcf)te  ber  Reform,  in  ber  ©raffdjaft  %anau* 

TOngenBetg,  1782,  Sra.nff.  a.  fSl. ,  in-8°.  3m  Bernau.  fDtagajin«,  V, 
©.  80,  wirb  9(rBogajt  genannt:  2lUarift  in  ber  Äircfye  Äinjborf 
bei  £anait,  1523. 

2  3SevgI.  «#anäit.  äRagajin«,  IV,  @.  331. 
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roiefen  ben  Datf)  an  ben  ©rafen  oon  §anan,  ̂ 3^tli^>^>  III, 

roctd;cr  mm  bem  9?atl)  gnrütffcfyrteö 1 :  "(Sr  t;abe  feinem  %mt* 
mann  %n  Öicfytenan,  griebriel;  (Stumpfyart,  Befohlen,  nho$  er 
ba3  fettig  (Soangethtm  mit  alt  feinem  5lnl;ang  (b.  I).  mit  Aitern 
roaS  barcmS  folgt)  nnb  ber  d;rift£id;cn  2Bal)rl;eit,  c3  fei)  gteid;, 

oon  n>etft  bieö  befcfyefye,  prebigen  nnb  oerfünbigen  (äffen  foll; 

boc^>  baß  fo(d)e$  jnoor  an  bie  £)brigf  eit  ober  beren  Amtleute 
gelangt  fet? ,  nnb  and;  nit  31t  gemeiner  Slnfrnr  gebogen  ioerbe; 

er  f olle  bemnad;  gebauten  ̂ riefter  feiner  ©ef&ngnifj,  ofyne 

©ntgcltmtg,  (ebig  nnb  förter  nnbeteibigt  (äffen.«  £)er  bitfcl;ifd;e 
Imtntann  iootlte  inbejj  nid;t  gteid;  biefem  33efel;t  get;ord;cn,  ba 

fein  §crr,  als  mit  bem,  roegen  feinet  Blutigen  ilei^erl;affe§ 

Berüchtigten,  ton)ringifd;en  gnrftenfyanfe  oertoanbt,  ber  Defor^ 

mation  abgeneigt  toar2;  barum  mahnte  ber  SRatl;  p  (Straß* 

bnrg  nochmals  nnb  ©raf  ̂ In'lipp  gebot  nun  ernftlid;er  bem 
Amtmann,  ben  ©nberlin  of;ne  33erjng  fretp(affen.  £)emt,  fo 

fe&t  ber  ®raf  in  feinem  Sd;reiben  an  ̂ traßbnrg 5  (jin^u,  ntmr 
je  nit  geneigt  and;  nit  ber  meinnng  fet;nb,  fo  Oiel  uns  möglid;, 

ba$  heilig  eoangelinnt  nnb  ioort  gotteS  nnb  fo  bemfelben  an* 
^engt  nnb  gemäß  ift,  31t  oerf)iubem,  aber  31t  füttern  mer  geneigt 

nnb  nnllig."  ©nberlin  tonrbe  frei. 
3a  ®raf  Philipp  oerbot  im  3afyr  1526  ben  ̂ ßrtefteru  feine« 

©ebietö  ferner  ©eetmeffeu  31t  galten  nnb  berief  Dr  (Sapito  ni 
ftd;.  $ber  ber  $)cagiftrat  oon  (Strasburg  bewilligte  biefeS 

tern  2lbreife  nid;t,  toeil  er  irgenb  einen  §inter^alt  befürchtete4. 

1  (Sonntag  nacr)  (§>t.?93laftt  1525. 
2  ©reif  SafoB  v>on  öitfdj  übte  felbji  blutige  ©eroalttfjat  au  ben  Sßevbvet* 

tern  be3  ev-angelifcfjen  ©laubenS.  @.  9t öl) rief;,  "©efcfyidjte  ber  Reform,  in 
«Strasburg  unb  (Elfajj«,  I,  <2>.  410. 

3©onnerjkg3  auf  Apolloniae  1525. 
*Ep.  Capitonis  ad  Zwinglium  dat.  6  Febr.  4326.  «Comes  de  Ha- 

nau liberrime  edixit,  ne  pro  animabus  amplius  saciificent  stii  saeer- 
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Sag  fonnte  nun  biefen  trafen  Wttyp  III  funbem,  ba§, 

toietööty  er  fo  Beftimmt  für  bie  ®ad)e  ber  Deformation  fid; 
auSfprad),  er  bemtoef;  fein  ganges  £eBen  tyinburd)  nie  in  bie 

DeligionMnbcrung  feiner  Untertanen  toitfigte1,  toäfyrenb  feine 
(Stammoerioanbten  oon  §anau  ̂ ünjenBerg  gteid)  anfangt 

bief elfte  einführten?  £)iefe  gragc  getrauen  toir  uns  nur  oermu^ 
tlmugöiDetfe  gu  Beantworten,  ba  e$  uns  an  nähern  Dad)toei^ 
fangen  üBer  ben  (Sfyarafter  unb  bie  £age  biefeS  9)?acf)t()aBer3 

fefytt.  Safyrfcfyeinu'd)  waren  e$  feine  ÖefjenSoerfya'ttniffe  p  bem 
Gh^Btfcfyof  oon  ffltciixifo  bie  itnt  oon  offenem  UeBertritt  abfyeU 
ten.  £)ann  motten  e3  aud)  toofyl  bie  23eforgmffe  getoefen  fein, 

U)e(d;e  bie  (dräuet  beS  33auevnfrieg$,  ben  er  in  ber  Dafye  ge-- 
fd;aut,  ifun  einflößten  unb  bie  ifm  Bewogen,  ben  alten  Staub 

ber  £)inge  fceijuoeljalten ;  nad)  bem  ©übe  beffelBen  fd;ien  e3 
ifym  ftug,  bie  dauern  einjufcfyücfyteru,  um  äfmüd)em  Unheil 

oorjuBeugen ;  er  fyiett  ftreng  auf  fein  Decfyt  unb  Wollte  um  fo 
Weniger  fid;  etwas  aB trogen  (äffen. 

£)ieS  erhellt  aus  bem  gotgenben,  WeldjeS  äugleid;  jeigt,  wie 

eine  gehnffe  (£iferfud)t  unb  ein  ̂ IBwtllen  gegen  (StraßBurg,  baS 
ifym  am  näd;ften  unb  erften  gur  Deformation  feinet  ÖanbeS  feilte 

Befyilfltd;  fein  fonnen,  fid;  allmälig  in  feinem  ̂ pergen  feftfe^te.  (£$ 

wirb  ergä^ft2 :  ©er  ®raf  oon  §anan  Bezauberte  bie  deinen  fjart 

do-les,  qui  nie  evoeaverat,  sed  Senatus  obstitit,  qui  nescio  quas  insi- 
dias  mihi  metuebat.  Propediem  tarnen  in  agrum  Argenlinensem  et 
viciniam  exspaliabimur  disseminaturi  verbuni. »  (Opp.  Zwingiii  Ed. 
Schuler,  VII,  p.  470.) 
^egen  feiner  SlnfyaugtidnMt  an  bie  ettangeUfcfje  Sef)ve  mmbe  fogav 

Sofjann  (Sngtifcf)  (Angelicus)  im  Saljr  1527  aus  93 ud^^ettev  verjagt. 

(§r  ging  naefy  (Strasburg  , 'mürbe  Diaconus  in  bem  fünfter  unb  ftavb  alö 
Sretyrebiger  bafelbji  1557. 

23>vnngÜ,  in  einem  93rief  an  SSabian,  öom  22.  9(prit  1526.  (Opp. 
Zwingiii  Ed.  Schuler,  VII,  p.  501.) 
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(duriter  suos  habet),  bieö  beloog  einen  feiner  dauern,  ba3 

93ürgerred^t  31t  (Straßburg  fid;  erlaufen,  loa«  ben  ©efe^en 
uad;,  it;m  erlaubt  mm;  man  nannte  bieS  ben  freien  3 ng.  5113 

aber  ber  ©raf  bieS  erfuhr,  lieg  er  ben  23auer  in'3  C^efängitiß 
Herfen,  ioorauf  bic  <Strapurger,  ben  itmen  augctfyauen 

(Schimpf  gu  räd;en,  einige  tnmbcrt  gufjgänger  uub  Detter  mit 

ad;t  (Binden  ®efd;ü£  gen  SBtUftätt  fanbten,  ioo  ber  einge= 
bürgerte  S3aiter  gefangen  tag.  £)ie  (Stabt  nntrbe  erobert  uub 

ber  2$aner  befreit.  Denfelben  Xag 1  feierten  bie  Eroberer  fjeim, 
ben  kalter  liefen  fie  als  Zxopljäc  auf  ber  größten  ifjrer  töa= 
noneu  reiten  uub  führten  itm  im  Xriumpt)  burd;  bie  ©äffen 

ber  (Stabt  (Strasburg,  unter  bem  begleitenbcn  3ubet  oou  ©roß 
uub  Kein,  liefen  SBillftätter  3«g  tonnte  ber  ©raf  nid;t  &er* 

geffen  uub  er  trug'S  ben  «Straßburgeru  uad)  uub  ber  SKcforma- 
tion 2.  —  <&o  blieb  e8  bei  beut  Gilten  toäfyrenb  ber  Regierung 
be3  ©rafeu  III  oon  £auau=£id;tenbcrg,  beffen  Unter* 

nefymungSgeift  übrigens  burd;  lange  Äränf'lid;feit  gelähmt 
ttntrbe3;  er  ftarb  1538,  ben  15.  Wai. 

3^m  folgte  fein  @ofm  *ßfyilipp  IV4,  berfyeiratljet  mit  ber 

1  (Ss  war  ber  SWitttöodj  nacr)  Quasimodo  1526.  Sitte  (5f>roniftcn  fd)ilbevn 
tiefen  ©iUjldttet  Bug  aU  toaste  53ürger3luft  unb  (Srgo|ücr;feit.  $>er 
ftrafb.  Q3auer  f>ie^  ®eorg  Jparber.  Die  Strafsburger  übten  9tepreffatieit  unb 
nahmen  einen  fjanauifcfycn  Q3auern,  %d\x  (Sicher,  gefangen,  liefen  Um  aber 
alfobalb  roieber  Io3,  aU  ba3  9teicj)$fammergericf)t  einfcr)ritt  unb  mit  ber 
©träfe  beö  SanfcfriebenSbrudjg  brofyte.  ©.  »^roteftation  Softer  unb  täte 
ber  jhtt  (Strasburg  contra  ben  fetyferüdjen  fiscal  unb  ®raf  ̂ >t)iüpfen  üon 
£anaü«,  %ol,  1526. 

26a^ito  fcfyreibt  an  Bunngü,  16.  Stpril  1526  :  Comes  de  Hanow  cives 
nostros  arte  turbat. 

3  Cattau.  aKagojin«,  IV,  @.  378. 
4©eboren  ben  20.  Se&ruav  1514.  Ueberbaö  lieben  biefeö  mbienftyotten 

©reifen,  f.  Bernau.  ÜKagagiit«,  IV,  1781 ,  @.  380  ff- 
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©räfin  ©teonora  Oon  gürftenBerg ;  er  tourbe  ber  Reformator 
feines  £anbe$,  nnb  er  BcioieS  batet  eBenfooiel  (Sifer  a(3 

Ätugfyeit.  @r  Befag  auSgeBreitete  I'enntntffe  nnb  grofje  (Stnfidjt 
nnb  ftanb  beSfyatB  Bei  anbcrn  gnrften  in  fyofycm  Stufest;  er 

(ieBte  oon  §er^en  bie  Religion  nnb  übte  fie  tägttd;'.  (Bleicfy  Bei 
bem  Antritt  feiner  Regierung  Berief  er  in  feine  Refibenj  23nd;^ 

toeiler  1538  einen  eoange(ifd;en  ̂ rebiger,  £t)eoBatb  ©ro^ 
fcfyer.  tiefer  toar  ein  grennb  £utf?er$,  beffen  RatfyS  er  fid; 
öftere  Bebiente.  banerte  e3  nod;  etUd;e  3afyre  Bt3  and; 
im  üBrigen  (Muet  be3  ©rafen  ba3  (Soangeüum  frei  gegeBen 

tonrbe;  oieöeid;t  Reffte  ber  (Braf  auf  beu  (Erfolg  ber  Religion^ 
gefyräd;e  nnb  ber  5tegleidmng3oerfud;e  ber  proteftanttftf;en 
nnb  ber  fat(;  otifd;en  £l)eo(ogen  in  3)eutfcB(aub,  oon  benen  mau 

eBen  bamafs  große  Qhloartungen  fycgte;  bod;  Würben  auntciüg 

^nftalten  jur  ?(enberung  getroffen.  Der  ioadere  ®raf  tootfte 

eine  fo  toid;tige  @ad;e,  tote  bie  Deformation  toar,  utcfyt  über* 
eilen  nnb  bie  (Betoiffen  feiner  Untertanen  nict)t  fingen.  £>iefe 
fütge  Sangfamfett  nnb  d)riftüd)e  ̂ Zägigung  ift  c3  aBer  eBen, 

tt>a§  beu  §ergang  ber  £ird;enoerBeffernng  in  biefem  (Bebtet  fo 
intereffant  madjt. 

9tm24.  (SeptemBer  1544  fcfyrieB  Pfarrer  £fyeoBatb  ®ro- 

fd)er2  an  ben  (trafen  ̂ (n'tt^,  um  beufetBen  bringenb  um 
^Bfd;affuug  ber  9fteffe  in  feinem  (BeBiet  $u  Bitten,  "bietoeU  bte= 

4  "93efc(jreibung  ber  ©mffcfjaft  %ax\a\t«,  @.  87.  (feinem  1782,  ̂ evau^ 
gegeben  »ort  3.  33.  £un  besagen,  £)bergericr)t3raU) ,  nnb  D.  2ße? 
gen  er,  ̂ egierungSratfj  jn  Cattau.) 

2 (Sein  tarnen  Wirb  auefy  ©roffjevr  gefdjrieben.  (Er  ftavb  1569  ;  ob  er 
aber  biß  an  feinen  £ob  in  93ucr;3toeUer  am  Stritte  geblieben,  ift  #üeifeU)afi 
9ßenigften3  ging  er  auf  bedangen  beö  ©rafen  ̂ IjUiW  IV  nad)  Gabens 
Raufen  1546,  auf  einige  Seit  menigftenS ,  Wo  er  in  SSevbinbung  mit 
C$ra3mu$  ©arceriuS  nnb  mit  Sfceu ntjeUer  (Enneobolus)  bie  $t(- 
ormation  einführte.  @.  »<£auau.  9Jiaga$in",  II ,  @.  352. 
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feÖig  ein  greulicher  9)cißbrauch  beS  DachtmatS  ©hrifti  ift  — 
benn  (Sh).  (Knaben  tonnen  meinet  (£rad;ten3  biefetbig  fürther 
one  große  fünb  nit  mehr  gcbutbcn,  fo  ft>eiß  id;  and;  fürther  mit 
gutem  getoiffen  feine  folcfyc  meß  mehr,  n)ie  bic  oon  TOer  toibcr 

©ott  über  herfommen  Ratten«. 

Dad;  reiflicher  (Srtoctgnng  ließ  ber  (Braf  hierauf,  am  14.  M{ 

1545\  bttrdj  feinen  @atf;h)after  31t  Straßburg,  Wfyiüpp  $0%, 
folgenbe  Eröffnung  an  ffiaxtin  SBnfeer  unb  an  bte  ̂ rebtger  im 
fünfter  p  @tra$burg  ergeben  : 

f'SBic  @.  (Bnaben  etlicher  taugUd^er,  bewährter  Dieuer  be3 

(SoaugcüumS  nnferS  £>errn  $efu  begehre,  fie  au  bic  füruelnnen 
Ort  $$xex  £)crrfd;aft  gu  oerorbnen,  um  ba$  SBolf  beu  2Beg 

bc3  $e#g  uad;  ber  9ütg$burgif  d>en  (Sonfeffion  ju  lehren«,  £>ie* 
fem  SBrtef  fügte  er  eine  fnr$e  Zugabe  ber  2lrt  bei,  ioie  er  bie 
Slcnberung  ooflbrad;t  untnfd;te. 

Unter  Ruberem  begehrt  ®raf  ̂ P^itipp  golgcubeS :  baß  bie 

Öehre  unb  bic  Zeremonien  mit  ber  ̂ ei(.  @<hrift  überrinftim- 
meu;  baß  bic  cö(nifd;e  Deformation  (oon  23nfcer  unb 

-9Jiclaud;thon)  jnm  ®runb  gelegt  toerbe;  baß  bie  ̂ rebiger 
angetoiefeu  toerben,  in  ihren  öffentlichen  Vorträgen  oornc(;m= 
lieh  anfangs  bic  Dotinoenbigfeit  einer  Deformation  bar&n* 
rinnt ;  baß  bie  ̂ 3rioatbeicbt  unb  bie  Vorbereitung  gnm  heiligen 

Slbcnbmahl  beibehalten  loerben;  baß  öftere  3nfammeufünfte 

ber  ̂ ßrebiger  Statt  finben;  baß  beu  ̂ ßrebigem  33efcheiben^ 
heit  in  SBefämpfnng  ber  alten  9Qiißbräud;e  anbefohlen  toerbe. 

fyier  äJiitgetfjeUte  i]t  grojjentfyeite  £janbfcf;riftücfjen  2lus3$ügen  t\\U 
letutt,  luelcfye  (Sdjöpflin  auSben  efjemate  in  33ucf)&t>ei(er,  bem  £auptorte 
ber  ̂ ananifdjen  33eft£ungen  im  ©tfafe,  aufbewahrten  Sircfytoen  gefertigt 

f>at.  (Sin  oebeutenber  Beitrag  an  9ta^)ric£jten  tturbe  uns  Xlje'il  burefy 
unfern  geteerten  ̂ veunb,  £m.  ̂ oftatt) ,  ̂5rofeffor  33 i ererbt,  in  .Karte* 
rufje,  au3  bem  bottigen  £anbe$arcr)to.  33ergl.  aucr)  33t ererbt,  "®efcf;icf)te 
ber  Deformation  im  ©rofjfyerjogtfmm  33aben",  ©.319  ff. 
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5(ud)  gab  ber  ©raf  e£  nttf;t  $tt,  ba§  gletd)  Einfang«  bie  ̂ OZeffe 

ganj  a$gef<$afft  feft&e,  cbenfo  fotftett,  toentgftenS  für  ben 

fang  nod),  tatemifd;e  «ßfafatett  gefangen  toerben \ 

1  "£anau.  SJiagajin",  II,  <S.  358.  —  SMefe  Strtifel  einer  $.rift« 
liefen  Deformation  Ijatb  berattjfdjtagt  ben  14.  Sflartii  1545, 
tauten  übrigen^  nacr)  ber  Urfdjrift  alfo: 

\.  De  articulo  Reformationis  et  vera  Christi  doclrina. 

Item  bte  Götnifcr)  Deformation  jum  anfang  fürjunebmen,  fter)t  m.  gn. 
£err  für  gut  an,  unb  ba3  bem  oolf  bie  rein  roar  Q>r)rijtticr)e  Seer  be3  (Soan^ 
getii  (StjrifU  laut  berfelben  roerbe  fürgetragen. 

2.  De  Ceremoniis. 

Item  (Zeremonien  unb  anbre  jtirdjenübungen  fotlen  taut  ber  Deformation 
fürgenommen  werben  unb  roift  m.  gn.  £err  ben  £abit  bet;  bem  (Sf;orrocf 
bleuen  taffen. 

3.  De  Catechismo. 

(£$  fotlen  aucr)  SMener  ber  iTirdjen  oor  alTem  unb  mit  l)üdt)ftem  93tetyfj 

benfteinen  (5atecr)i3mum  tton  Dr  Sutfjer  gemacht,  in  ber  Äird)m  bie 
Sugentunb  baö  gemein  yotf  teuren  unb  mit  ir)nen  trerolicr)  üben. 

4.  Materia  pro  concionibus. 
Sefcmatö  fotten  bie  ̂ rebiger  allein  de  temporibus  reben  (b.  t).  nad)  ben 

atten  ̂ erifo^en  ̂ rebigen). 
5.  De  Confessione  privata  et  Eucharistice  praBparatione. 
2Me  will  m.  gn.  £err  oor  attem  ftetyfftg  in  bem  ganzen  »otf  umb  oieter 

urfacr)  mitten  gehalten  tjaben. 
6.  Conventus  ju  Ratten. 

31t  m.  gn.  Gerrit  SBitt  unb  Meinung,  ba$  bie  prebiger  bie  »letyfftg  be; 
fudjen  unb  Ratten  fotlen.  3r  gn.  roifl  aucr)  bie,  mittler  £er;t,  orbentlicr)  ju 
Ratten  üerorbnen. 

7.  De  abusibus. 

Sterin  roift  m.  gn.  £err,  bafj  ftcr)  bie  bejiettten  Äircr)enbiener  fotlen  gu 
ieber  3et;t  mäßig  Ratten  unb  allein  biefetben ,  aus  bem  (Soangetio  X üvgtidt> 
angezogen,  bod)  mit  cr)riftücr)em  etyffer  unb  fDapferfetyt  gejtrafft  tjaben,  unb 
ber  öiet  mcl)r,  ba3  bem  v-olf  bie  reine  Sefyre  unb  ber  rechte  getrauet;  ber  tjeU 

5. 
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3n  (Straßbnrg  aber  n>ar  eben  bamals  nid;t  geringer  9J?au^ 
gel  an  ̂ rebigern.  (Srft  ein  $al)r  borget,  1544,  n>ar  baS  tfyeo* 

legifd;e  ©tnbicnftift,  <5t.  =  2Bttt;eIm  genannt,  eröffnet  Horben 
nnb  fomtte  alfo  nod;  feine  (Srgcbniffe  liefern,  lieber  ben  ffltan* 
gel  an  ebangelifd?en  ©eiftlid/cn  uutrbe  allenthalben,  nnb  fo  and; 

im  ©(faß,  ioäbrcnb  ber  erften  Qafyxe  ber  Deformation,  fyänfig 
geflagt.  %lvtx  wenige  ber  aus  ben  Ältfftew  getretenen  SDtöncfoe 

Waren  bap  brand;bar,  nnb  bie  ̂ ilbnngSanftalten  ioatett  erft  im 

(Sntftcfycn.  9cid;t  feiten  gef  d;afy  e3  anberWärtS  nnb  bei  unö  in 

biefen  erften  Seiten,  baß  ein  Oom  ©ctft  erwedter  <panbft>crf'cr, 
oon  eoangelifd;cr  Ucberjcngimg  getrieben,  feine  SSÖcrfftube  Der* 
ließ,  um  ein  ̂ rebiger  be8  (SoangelinmS  jn  derben.  @o  fyatte 
(Sonrab  ©d;ncll,  im  beginn  ber  Deformation,  fein  £lofter 

bertaffen,  fyatte  getyeiratfyet  nnb  war  ®d;reincr  geworben;  ba 
man  aber  fein  latent  nnb  feine  grömmigfeit  fannte,  berief  i(;n 

ber  93iagiftrat  oon  Strapurg  int  Qofyx  1540  als  Pfarrer  nad) 

@t.=Xl)omä,  ebglcid;  er  offen  geftanb,  "Cr  Ijabe  in  fünf^efm 

^afyren  meljr  Fretter  gehobelt,  als  33itd;er  gelefeit".  3^ann 

©d;ott,  Pfarrer  in  ̂ llf'ird;,  war  guoor  Sdmfter;  9cicolan3 
Sttfer,  Pfarrer  in  3ttenl;eim,  ̂ ar  33nd?brndergef;ilfe  gewefen; 

beSgleid;en  £3artlwlomän3  SBeftfyeimer,  nad)mal3  Pfarrer  in 

5perbnrg,  u.  f.  \r>. 
Sie  fd;wer  anefy  bie  33ttte  bcS  ©rafen  ̂ iltyp  31t  erfüllen 

War,  fo  waren  bod)  Söu^er  nnb  feine  Sollegen  fyocfy  erfreut 
über  biefeS  beginnen,  nnb  legten  fid;  felber  lieber  bermel;rte 

Arbeit  auf,  als  baß  fie  obiges  2?egcl;ren  abgewiefen  fyätten. 

ligen  @a!vamettt«t  unb  bie  rechte  roafyre  djrijHidje  3»djt  furgettagen  unb 
mit  ganzem  (Sirnft  offt  eingebilbet  roerbe. 

8.  De  quaestionibus  circa  Baptismum. 
©«fallen  feiner  ®n.  unb  un3  alten  rool,  follen  aucr)  üon  ben  Umftänbein 

^fettem,  ©ctteln  unb  eitern  mit  bemntfugem  Germanen  erforbert  toerben. 
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@te  fanbten  bem  ©rafen  einfttoetlen  brei  tfjrer  STOge^itfen 

(Diaconi).  ®%  umreit:  (Sfyriftopt;  Sott,  Unfein:  ̂ ßflüger 

nnb  Sorenj  Offner1,  n)etd;e,  tote  es  in  bem  ifjnen  mitgege* 
benen  ©abreiben  SBttfeerä  an  ben  (trafen  Reifet,  rrber  ©raf 

möge  biefer  £ät  an  bie  fürnemern  nnb  oolf  reichern  Orte  Oer* 
orbueu,  bem  305er!  ©otteS  einen  guten  Anfang  31t  macfyen,  baju 

fie  wofylbegabet  oont  £>errn  finb,  mit  Söerftanb  göttlicher 
(Schrift,  aud;  ©efd;id(id;iett  gu  £efen  unb  benn  aud;  mit  gutem 
d)riftlid;em  ©tfer  unb  gotte$für<fytigem  Seben.  £)iefe  »erhoffen 
nnr,  (bitten  in  biefer  befonbers  uot^oeubigen  3eit  ber  @ad;en 

ein  guten  orbentlid)en  Anfang  machen",  n.  f.  n).  33ut$er  gab  ben 
Slbgetyeuben  nod;  ntünblid?  bie  nötigen  5(ntoeifuugen.  ©leid; 

am  Xage  uaefy  ifyrer  Slnfunft  fdmeben  bie  abgefanbteu  ̂ rebiger 

an  Söufcer  gurmf ,  irie  fie  auf  ba$  freunbfd;aftlid;fte  feien  Oom 
©rafen  empfangen  toorben,  koie  fie  auf  ber  ©teile  mit  be# 

©rafen  ©ecretär,  3ol;anne3  gleifd;bein  (Sarcosterus)  unb 
beut  Pfarrer  ©rofd?er,  toegen  ber  p  treffenbeu  5(norbmmgeu 
2lbrcbe  getroffen  unb  ioie  fie  miteinander  übereittgefontmen, 

bafj  oor  Ottern  ba8  reine  (Soangeliunt  feilte  geprebigt  loerben, 
unb  bafj  man  fid;  ben  mit  bem  ©rafen  befprod;eneu  Krtifeln 

gemäß  Ratten  wölk. 
2Cn  bemfelben  £ag  nod;,  an  n)etd;em  biefe  23eratfntng  ©tatt 

fanb,  erlieg  ©raf  ̂ ßln'Iipp  ein  freuubltd;c3  £)anffd;reiben  an 
Stofeer.  lieber  bie  SBeftimmmtg  ber  jugefanbteu,  ober  btetmeljr 
bloS  geliehenen  ̂ rebiget,  J)eißt  e$  : 

ff  Unb  haben  n>ir  bentuad;  Äff.  Iti^etmum  $pger  in  unfern 

1  Soven j  Offner,  SMaconuS  am  SRfinfiet  $u  €>traf&urg,  fcfyeint  balb 
toteber  gurücf^efovbevt  toorbw  jn  fein,  ©einer  tturb  in  biefer  53e$ie1)mig  nicfyt 
mefyr  gebaut.  (Sr  ftarb  1574  als  Pfarrer  §u  3ung;@t.^eter  in  @trafc 
£>nrg.  ̂ Dagegen  wirb  im  Verfolge  ©eor  g  33  ircin  er,  toaljrfdjeinlidj 
SSierje^ner,  genannt,  ber  ju  <Sanb  angepeilt  nmrbe,  im  Stmte  SQBIUjldtt. 
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gteden  Sütftätt1  oerorbnet,  ben  anbern  aber  M.  (Styrtfio* 
pljorwn  (@ÖÖ)  bei  uns  in  biefem  2lmt  23ud;3Weüer  Behalten, 
bem  toix  and;  unfern  gteden  Pfaffenhofen  nnb  nnfere  ißforr 
ftir  weiter  mit  bem  Prebigtamt  31t  Oerfelm  befohlen  haben, 

bis  baß  Wir,  mit  euer  nnb  anberer  §itf,  ein  anbern  fein3g(etd;en 
nnb  bem  (Soangetio  gemäft  befommen  mögen. 

"2öa3  t&ix  and;  mit  biefen  (geleerten  einer  c^rtftücr)en  De- 
formation fjalo  haben  reben  nnb  hanbetn  (äffen,  baes  werben 

3?r  Riebet;  d;rift(id;  and;  31t  oernehmen  haben. 

»Unb  bieweiteu  $x  biefe  Präbicanten  allein  nff  ein  $cit  taug 
un3  31t  bienen  beboten  nnb  3uge(affen,  fo  Wollen  loir  nod;mafen 
gnäbigtid;  an  end;  begehrt  haben,  un3  ben  Wenigen,  baoen 

tt)r  in  eiterm  ̂ d;reiben  Reibung  t(;unb2  3U  Beftetfen,  nnb  ju 
beffetbigen  anf^nnfft  mit  $me  nff  bie  weg  3U  hanbctn,  ob  er  in 
unfern  Steden  Pfaffenhofen  gießen  ttnb  unfern  unbertf;anen 
bafelbft  mit  ber  Öcf;re  be3  (Soangeüi  bienen  unb  oorftel;u  trollte. 

Unb  bieweit  mir  aud;  bee  £)xt$  bie  (Kollation  nit  31t  tljun  haben, 
möchten  wir  gern  triff en,  Wa3  fein  forberung  ber  Sompetenj 

halber  wäre,  uns  bcrfetbeu  mit  bem  (Senator  haben  31t  unter- 

reben  unb  3U  oergteid;en,  baran  bod;  fein  fanget  fet;u  fett", 
u.  f.  w. 

S(m  gleiten  £ag,  ben  14.  Müx$  1545,  erlieg  ber  ®raf  ned; 

ein  £>auffd;reiben  au  ben  oben  gebauten  Phil  §og  31t  Straft 
bürg,  für  feine  peinige  Werbung  bei  23u£er  unb  trägt  ihm  auf, 
bie  3(nfuuft  bee  M.  Pantaleon  33 1 a f t u ̂  ,  bellum  eräuget. 

Pfarrer  in  Pfaffenhofen  beftimmt  war,  auf  ade  megtid;e  Seife 
31t  förbern.  Rubere  Schreiben  empfahlen,  oon  bemfetben  £ag 

1  3ugleicf)  aucr)  in  etf. 
29lämUdj  M.  Pantaleon  93Iafiu3,  ein  geBctnet  <Scfy(efter,  ber  in 

(Strasburg  ftubirt  Ijatte.  Seine  Stnfnnft  Bei  bem  ©rafen  irar  burcr) 
fällige  Umflänbe  etftag  r-etfpätigt  Horben. 
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auö,  bettt  3(mtmamt  nnb  bem  Scbaffner  31t  SBittfiätt,  bie  bort* 

Inn  gefanbten  ©etftlid;en  auf's  2(ngelegentlid;fte. 
2lm  @nbe  be3  Wärt  1545  traf  M.  Pantaleon  33(aftu8 

Bei  bem  (trafen  $ß§ili|>J)  ein;  er  feilte  bie  ßanpttriebfeber  bei 

ber  fird;ud;en  Umtoanblnng  in  ber  f)anan  =  üa>teit6erg'fcr)en 
£errfd;aft  toerben  !.  @r  fyätte  anbern  efyrenoollen  SSerufimgen 
Ott  Sanbe  Snrtemberg  nnb  fonft  folgen  tonnen.  3(6 er  er  30g 

ben  f;anautfd/en  SMeitfjt  oor  nnb  33ufeer  begeugt  oon  ifym :  "Sir 

oerfelm  nn3  31t  if;m  gensttd),  baß  er  nnfevm  §errn  (Sljriftü  nnb 

(£.  ©naben  irerbe  tooljl  bienett". 

21nd;  Dr  (Sa  Spar  §ebio  gab  bem  Pantaleon  ein  (Smpfef^ 
(nng£fd)reiben  an  ben  trafen  mit,  100311  ber  bnrcf?  ̂ erm  |>an$ 

Oon  £>eibecf  geänderte  Snnfcf;  be$  ©rafen,  mit  gebio  näfyer 

Mannt  3n  toerben,  bie  $eranlaffnng  toar.  £>ebw  brücft  in  bie= 
fem  Briefe  feine  greube  über  ben  gortgang  beS  G£oangelinm3 

bnrd;  ba3  mntfytge  beginnen  be3  ©rafen  W^PP  ans,  em* 
pfiefylt  Pantaleon  nnb  fagt  bann  oon  fid)  f elber:  ferner,  gncU 

biger  £err,  fo  fjabe  id)  mmmefyr  bis  in  bie  jtoangig  3a§r  (b*e 
3eit  nnb  Senge  id)  £)octer  im  fünfter  3n  Strasburg  getoefcn 

bin)  (Stt).  (Knaben  früntlid;en  nnb  lieben  §errn  <Sd;ioager,  bem 

loofylgebornen  Herren  ©rafen  2Bilf;elm  oon  gürftenberg 
(ben  @ott  in  feinem  fdnoercn  Ärett3  tröften  iuell),  in  $mf$t(fwtg 

ber  Pfarren  ber  Orten  an  nnb  .Äin^igt^al2,  in  23ifuation  nnb 
23efnd;ung  berfelbigen  gebienet,  nnb  fyat  mir  ber  aümcdutg 

©ott  neben  anberm  hierin  ettoaS  geben  31t  feint  nnb  31t  fytfren. 
So  id;  bann  mm  mit  bem  Wenigen,  bae  id;  oon  ©ort  cnu 

1  5pant.  531afiu3  tturbe  Pfarrer  51t  $faffenf)cfeu  unb  Suverintenbent 
ber  ganjen  ©raffefjaft.  3m  %\bx  1559  91113  er  aU  Superinfenbent  naef) 
<£etbelberg. 

2Yleber  bie  [Reformation  im  ̂ ingicjtr)ale  unb  ber  2anboca,tei  Ottenau, 
ftelje  33terorbt,  "@efdjirt)teber  Dtefcrmation  im  ®rcf  f>er$egtf)um  Nabelt", 
@.  308  ff. 
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pfange,  (£to.  (Knaben  in  tfyrett  Ätrcfyen  nnb  Pfarren  jefcuubt, 
ober  fyeruad;f;>er  ctftorin  möchte  untertänigen,  d;rift(icfyen 
Dittft  teiften,  ba3  tooltte  icfy  jebei^eit,  fo  id)  barjn  berufen, 

otmgefparts  gleiß,  gutwillig  nnb  gern  ttutn",  n.  f.  n>.  ̂ onnnn 
an  fd)rieb  £)ebio  öfters  an  ben  (trafen  93f?tttM>,  bem  ber  fromme, 
tfyätige  Mann  toertt;  n>ar.  2ütd;  mit  9#et  andren  fyatte  ber 
©raf  fid;  in  $erbinbitug  gefegt,  tote  ein  35rief  3(Mand;tf;on3, 
Dorn  10.  ̂ ooember  1557,  Beengt,  in  loetd;em  er  bem  (trafen 

für  ein  ifnn  übcrfanbteS  Scingcfcfyenf  bant't1. 
Wlit  33ntjer  nnb  §ebio  in  Strasburg  fjtett  ber  ®raf  nun 

fltafy,  tote  baS  Begonnene  Sßerf  auszuführen  fei.  2lud)  bebicnte 
er  fid;  ber  (Siitfid;ten  beS  G£ra3mu 3  2Ub er u 3,  be3  nad;mat3 

branbenburgif d;eu  £)ofyrebiger3,  nnb  befonber$  beS  ©raSmuS 
@arccriu3,  be3  naffaitifd;en  ©uperintenbentcn.  Mit  U;rer 

Apitfe  führte  ©raf  ̂ ^tltpp  IV  bie  Deformation  in  bem  eben* 

fattS  i()m  gehörigen  5.(mt  23abettfyaufen2  in  ber  Setterau  ein. 
@r  bcfyrad;  fid;  mit  biefeu  geteerten  nnb  erfahrnen  Männern 

fyciitfig  über  bie  ju  trcffenben  Maßregeln,  um  auf  friebtid;em 

SBeg  3itr  DeUgionSänberuug  31t  gelangen.  £)ent3itfotge  berief  er 
alle  ̂ rebiger  nnb  ̂ rieftcr  feinet  ®ebiet3  auf  ben  28.  SD?ai  1545 

nad;  23ud;3tt)eUer,  burd;  ein  ilinfcfyreiben  boiu  13,  Sttat.  T)k* 
fe£  Umfd;rciben  lautete  atfo : 

"Sir  ̂ ^itippö  ©raff  31t  §anau  nnb  §err  31t  8id;tenberg, 
u.  f.  id.,  entbieten  alten  unb  {eben  unfern  geifttid;eu  unberffyanen, 

pfarrfycrru  unb  «Seelf orgern  im  nnfercr  ©raff-  unb  §errfd;aft, 
(Stetten,  gteden  unb  Dörfern  unfere  ©unft  unb  gnebigen 
Sitten.  Sieben  getreten,  bie  weil  toir  au$  gotteS  loort  unb 

bermög  unfereS  2(mte3,  atä  ein  Sieb^aber  be$  Zeitigen  (£oau^ 
getii,  als  ein  d;rifttid;e  unb  bon  ©ort  Derorbuete  Obrigfeit 

1  Corp.  Reform.  Ed.  ßrelschneider,  IX,  p.  363. 
2  ">§auau.  gyjagajin//,  II,  @.  345  ff. 
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(ioe(d;e  gugletd;  inn  geiftud;en  als  fym  tt)e(tttcfyen  Regiment 

terttd;  für  bie  nnbertfyanen  forgen  foH)  befinben,  baS  ̂ nr  gör= 
bernng  nnb  ©rfyattnng  (Rottes  (Sfyr  nnb  imfer  (Seelen  fyetf  fyocfy 

oon  nötfyen  fei),  im  nnb  bei  unfer  ©raff=  nnb  §errfd;aft  $tr* 
cfyen  imb  f  ird;enbienern  bie  mipränd;,  mänget  nnb  gebrechen 

^n  atfen  teilen  (fo  oil  ®ott  gnabe  gibt)  abptefmen  unb  ab^n* 
fcfyaffen,  nnb  an  ber  \tatt  eine  äf>rift(id)e,  gottfetige  Öefyre,  einig* 
feit  nnb  leben  einstrickten,  fyaben  toir  mit  gittern  oorgefyabtem 

nnb  zeitigem  Dfyab,  and)  erfafyrtmg  nnfer  ©raff*  nnb  £err* 
fcf;aft  gebrechen  nnb  menget  fürgenommen,  für  notfyroenbig, 
mtfc  nnb  gnt  angefeilt,  and)  mit  end),  a(3  nnfer  lieben  getreten, 
oon  fotcfyer  d;rtftüc^eit  (Sintgfeit  nnb  gutyt  in  rattyf  dalagen. 

Derfyalben  and)  baß  nnfer  fo  oäterlid)e  tooutieimmg  nnb  d)rift* 
üd?e  gürforg  nit  oergeblid)  angetDenbet  werbe,  ift  nnfer  gan$ 

ernftttcfyer  befefyt,  ba3  aüe  nnb  jebe  ̂ farr^errn  nnb  (Seetf  orger, 

fo  im  nnfer  ®raff*  nnb  §errfd)aft  gehören  anf  nad^nfünftt* 
gen  28ften  9Cftafy  im  nnfer  Statt  23ud)3n)efyter  erf feinen,  nnb 

fid)  aU  orbentticfye  £ente  nnb  imbertt)anen  $n  d)riftüd)er  eint* 

feit,  lefyre  nnb  ̂ nd)t  gefyorfam(id)  erzeigen  imb  feiner  oerauttf)* 
(id)er  weife  ait§b(eibt,  als  lieb  einem  ift,  (Rottes  ̂ orn  nnb  im- 
fere  (Straff  ̂ n  bermeiben.  Daran  befd)id)t  nnfer  gant^  ernft(id)er 

beoelfy,  gen^ic^e  Meinung  nnb  toolgef  allen." 
Die  anf  biefer  23erfammtnng  antoefenben  ©eiftlid)en  follten 

fid)  über  bie  5umaf)me  ber  £ird>enoerbefferitng  beraten  nnb 

jeber  feine  Meinung  abgeben,  ob  er  bie  angSbnrgifcfye  (Sonfef* 
fion,  als  mit  ber  Zeitigen  Schrift  übereinftimmenb,  als  ®lan* 
benSreget  anerfennen  toolle. 

9lm  beftimmten  Xage,  ben  28.  Wlai  1545,  bem.  eigentlichen 

«StiftnngStage  ber  eoangelifdjen  $ird;e  in  ben  fyanan*  lid;ten* 

bergifd)en  Sanben1,  oerfammelten  ftcfy  bie  meiften  ®eiftlid)en 

i  (Sin  Svvtljum  tji  e$  alfo,  toenn  in  ber  '/S3enne§rten  ̂ artauifc^erx  Stin 
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$u  Sud^toeiter,  bem  etfäffifcfyen  Spauptorte  beS  fyauauifd;cn 
Gebiets. 

9(uf  23cfe^t  be3  (trafen  Begab  fid)  Pantaleon  23tafiu3,  <Su* 
perintenbent  nnb  Pfarrer  31t  Pfaffenhofen,  mit  ben  (Sefomme* 
nen  in  bie  $ird)e  nnb  fyielt  eine  ̂ rebigt  über  2(mt  nnb  $füd;t 

be3  Pfarrers,  toobei  er  and;  bie  in  ber  römifd;en  &  treffe  ob= 

ioattenben  $ctßbräud)e  fnrj  berührte  nnb  bie  amoefenben  ̂ 3rie= 
fter  ermunterte,  biefe  in  Buftwft  ab^ufd^affen  nnb  beu  toafyren 

®otte£btenft  herguftetlen.  9cad;  geenbigter  ̂ rebigt  lourbe  ben 

^rieftern  befolgten  inT3  9t\itfyt)auS  31t  fommen.  (Sinunbjtoai^ig 
erfd;ienen.  liefen  geigten  Sofy.  £nobct,  ber  Amtmann,  nnb 

$qI).  g(eifd;bcin  (Sarcostenis),  (Sefretär  be3  (trafen,  an,  bag 

bie  großen  ■3tttj$bräud;e  in  ber  f  ird)e  ben  (trafen  betoogen 
hätten,  fie  31t  berufen  nnb  ifyucn  an^ujeigeu,  baß  er  im  (Sinn 
fyabe,  bem  liebet  a^u^elfen  nnb  bie  luatyre  Religion,  n>te  fie 

in  ben  (Schriften  ber  Propheten  nnb  ̂ tyoftet  gegrünbet  fei, 

fyerjuftetten;  fie  fügten  fyingtt,  ber  ©raf  fyabe  ben  *ßant.  IBtafiu^ 
beauftragt,  fie  in  ber  redeten  5(rt,  tote  füuftig  ßefyre  nnb  <Sa* 
frameute  in  ber  £ird)e  oeiioaltet  ioerben  fottten,  31t  unterrichten. 

3u(el5t  baten  beibe  Stbgcorbnete  bie  ̂ riefter,  bem  2Bunfd)  be3 

(trafen  ein  ©enüge  31t  teiften,  beu  ̂ autaL  SßfaftuS  gutwillig 
angu^ören,  nnb  loenn  itmen  3tteifet  oorfämen,  fie  befd/etben 

ifnn  oorgutragen.  3cad;  biefer  9?ebe  ber  gräfü'd;en  ©efanbten 
feijte  £3tafiu3  in  ausführlicher  9?ebe  bie  eoangetifc^e  M;re  auS^ 
eiuanbcr  nnb  erffärte  befonberS  ben  @üm  nnb  (Bebraud)  ber 

(gaframeute,  loorauf  er  freunbfdmftüd;  feine. 2(mtebr über  anf^ 

forberte,  i^m  tfyre  50c  einung  31t  offenbaren  über  bie  oorgetra= 
genen  fünfte.  5(ct>t  Pfarrer  befannten  hierauf  einmütig,  fie 

feien  bereits  feit  längerer  3eit  bon  ber  Sattheit  be3  25orge^ 

$m  unb  (Scfyulorbnung"  (@tvaj$burg  1659,  in-i°),  SSotrebe,  <&.  1 ,  ba$ 
3al)r  1540  <iU  ®tiftung3ja(jr  angegeben  toitb. 
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tragcnen  überzeugt  unb  tollen  in  3ufunft  nnr  nxtS  bamit  üBcr* 
emfttmmt  teuren.  (£3  ioaren  biefe$ :  Pantaleon  23lafiuS,  ̂ ßfat> 

rer  ju  Pfaffenhofen1;  X^eobalb  ®rofcher,  Pfarrer 
3?nrf^toei(er;  (Styriftoph  <Söö,  Pfarrer  31t  Jürtoeüer;  ®hri* 
ftoph  91.  jn  Sefthofen;  Johann  Seinbrenner,  Seutpriefter 
ober  Pfarrer  $u  23aUbronn;  DiM.  ftein,  Pfarrer  51t 

€>tf;n)tnbrafchetm;  -3afoB  (Steubinger,  Pfarrer  ju^reunä* 

heim;  Deichharb  ©iegerift,  Pfarrer  jn  £)bermothern.  @i^ 
nige  ®etftltcfye  bon  jenfeitS  be3  DheinS,  fyanamfcfyen  <35ebtet^, 
loaren  aud)  antoefenb,  aber  fie  ioerben  in  bem  alten  33ertcf?te 
nirf;t  benannt. 

3eber  ber  Stntoefenben  erhielt  nnn  ein  (Srentylar  ber  foge= 

nannten  "cölnifchen  Deformation",  bie  ihnen  als  s3torm  bleuen 
foUte,  ioie  bie  eoangetifc^e  £ehre  anzubahnen  fei.  $uf  biefe 

2trt  tourben  folgenbe  £ird;en  fammt  bereu  Pfarrern  ber  eban- 
ßeltfcfyen  $ird;engemeinfd)aft  einverleibt :  Pfaffenhofen; 

23uch3n)ei(er,  Dtebfyeim,  Utweiler,  Dieberf  Urbach,  als  gi= 
IMe;  $ir  weiter,  Sfenhanfen,  ̂ Bofet^anfen,  S2Bit^r)aufeit, 
Sicfer^eim,  güberSborf )  SÖeft^ofen ;  23aUbronn; 

@d;n)tubra^etm;  $5xeun&f)eim,  -Smb^im,  ©eistoei^ 
(er;  Dbermotfjern,  iötf^otj,  @d;atfenborf,  Sttenchhofen. 
Unter  beu  31t  23nch3n)eiler  oerfammetten  Prieftern  toaren  aber 

aud;  anbere,  ioelcfye  bie  alte  Kirche  ntd;t  gerabegu  berlaffen 

iooftren ;  nämlich:  gribericnS2         Pfarrer  p  £)tttt$eit~ 
heim;  DicotauS         Pfarrer  31t  @ruo (Steint;  (Sergius, 

Pfarrer  ju  ©otte^^im;  SaurentiuS  Dithel,  Pfarrer  3U  9cie= 

1  @cr)on  im  3ar)r  1545  rourbe  Rehmer)  oon  (5reu$nacr),  ein  Bcgling  kt$ 
aQBit^cCmevftiftö     (Straßburg,  alö  SHafonuS  nad)  Pfaffenhofen  berufen. 

2(Sö  ift  Mannt,  baß  in  früherer  Seit  getoöljnlidj  6to3  bie  £aufnamen 
mit  ̂ Beifügung  be£  ©eourtöcrtö  ober  SMwortö  $ur  ̂Bezeichnung  ber  $er; 
fönen  gebraucht  würben;  erji  fpäter  bilbeten  fidt)  biefe  in  Familiennamen 
um. 
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berbetf c^borf ;  ̂ofyanneS       Pfarrer  3U  Ratten;  £ubo= 
oicuS  Pfarrer  3U  Mittelhofen;  5(uguftinu$  Pfarrer 

31t  SUjenfyetm.  £)tefe  Baten  um  äÄittljeiftmg  ber  cölnifcfyeu 
DeformatienSorbnung  nnb  nm  jtoeimonatft^e  grift,  nm  bar* 
über  nad/jubenfen.  33etbe^  toarb  ifynen  beioittigt;  auf  Montag 
naefy  3afoBi  foltten  fie  ifyrcn  25efd)eib  geben.  Öeiber  lägt  fid) 

aber  ber  SluSgang  biefer  <Sad;e  nnr  erraten,  ba  gerabe  fyier 
eine  öüde  in  ben  Elften  fid)  finbet;  jebod)  ift  fotgenbe  ̂ ermn^ 
tfyung  fefyr  ioafyrfcfyeinüd) :  £)ie  meiften  nnter  ifynen  biteben  bei 

ifyrcr  atten  Meinung;  nnr  ̂ njet,  bie  Pfarrer  31t  lieber  betfd?^ 

borf  nnb  3U  Mittelhofen,  untcrfc(;riebeu  bie  cöütifd;e  De- 
formation. 

SMefe  fdjon  mehrmals  ertoatmte,  fogenannte  cöhtifd)e  De= 

formation,  ioe(d;e  bei  ber  Deügionsänbcrnng  im  §anan= 
£id;tenbergifd;en  3itm  ®ruttb  getegt  lonrbc,  toar  ein  im  3»aljr 

1543  gebrndteS  23ud)  ',  ioetd;e$  äMauctyiljou  nnb  33u£er  für 

ben  @i'3bifd;of  nnb  (Sfmrfürften  oon  (Södt,  §crmann  oon  2Bib 
oerfaßt  Raiten,  als  btefer  bie  (Smfüfyrung  ber  Deformation  in 

feinem  (Gebiet  bcabfid;tigte.  entfyätt  bie  §attotftüde  ber 

coangetifcfyen  Öefyre  nnb  33orfd)lage  jur  oerbefferten  (Sinrid^ 

tung  be3  ©otteSbienfteS;  ba3  23nd?  toar  fe^r  gümfcfüdj  abge= 
fa^t,  ioeit  aber  in  bemfetben,  nad)  33nl|crö  SBeife,  oon  bent 

Zeitigen  5(benbma(;t  nid;t  in  ßutljerS  ftarfen  ̂ (uebrüden,  fon- 
bern  Mos  oon  einem  ©emtß  ber  (Staubigen  bie  Debc  toar  nnb 

es  eine  geiftige  Speife  311m  etingeu  £eben  genannt  tmtrbe,  fo 

fyatte  £utf;er  laut  fein  9)?tj$f aüen  au  bemfetben  3U  erlernten  ge- 

1      evfdjien  unter  be6  (StjWfdjofä  tarnen  unb  Sluctcritat,  mit  bem 
Sitet:  >i  Q3ebenfen  toorrauf  ein  djriftücfye  inn  bem  2£ort  ®ctte3  ge; 
grünbte  DIefcrmatton... .  anzurichten  fety«.  SJterfroürbig  ift,  bafj  bereite  in 
tiefem  53itcr)  ftcf)  bev  ̂ tan  finbet  $ur  ©rrtdjtung  einer  tfjeclogifcfyen  <Scf;u(e 
in  Sonn,  (§3  ivnvbe  juerft  in  folio  gebrueft  unb  1545  in  quarto. 
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geBen.  $Ber  eBen  barum,  toeil  e£  bie  Glitte  tfxtit  &ttrifc$ett  bem 

lutt)erifd;cn  nnb  bem  reformirten  £efyrBegriff,  fjatte  ®raf 

$t;iltyp$  fanfter  @inn  baffetBe  gefragt,  toofyl  um  bte  anberS- 
tto  fo  heftigen  öe^rftretttgfetteit  gteicfy  anfangs  Don  fetner  jun= 
gen  £anbe3fird;e  fern  gu  Ratten. 

£)urd;  baS  25i3f)erige  geigt  ficfy'3  jttr  ©enüge,  ba§  bie  lid^ 
tcnBergtfd;e  ̂ ird)enoerBefferung  nur  tfyeittoeife,  langfam  unb 

ofyne  3toang  W  ging.  23ietmel)r  erretten  bie  ̂ ßrtefter, 
weldje  nicfyt  gu  23ud>3tt>eiler  erf Lienen  ioaren,  ifyren  fernem 

Unterhalt  oon  ben  (Sollatoren.  2Bo  aber  ber  (Sotlator1  bem 
altgtäuBigen  öeutpriefter  feine  S3efoIbung  uicfyt  mefyr  reid;en 

wollte,  BfieBen  bie  "pfarrftellen  unBefet^t  für  einige  3e^ ;  fo  ge- 
fd/afy  e3  gu  SReittoeiler  unb  gu  ©denborf.  3n  §w  meiften 

gälten  tie|3  mein  aBer  bie  (Sachen  auf  ftd)  Berufen,  Bis  bie 
Stellen  burd)  ben  Xob  ber  3nf)aBer  erlebigt  würben,  ̂ o  totfc 

ben  bie  oormals  attgläuBigeu  Pfarreien  ©otteSfyeim  unb 
3Diel3f?etm  bamals  burd)  ben  ©rafen  mit  ber  eoangeltfd)en 

^ttttergemeinbe  35reun0^eim  oerBunbem  $utd;  erteilte  ber 

®raf  allen  benen,  bie  noefy  gur  £eit  feinen  ebangetifd)en  ©ot^ 
teSbienft  fyatten,  bie  (SrtauBnift,  benfelBeu  auswärts  ju  Befu- 

d)en. 
3m  $afyx  1546  tourbe  bte  eine  $eit  lang  feergeftanbene 

Pfarrei  3teittt>etter  unb  ©imBrett  mit  M.  9JMdnor  @pe^ 
der  unb  bie  Pfarrei  ©denborf  unb  Eitorf  mit  ©afpar 

cfyenBad;  Befel|t  damals  ttmrbe  aud)  Qattmatt  mit  bem  IkU 
nern  giliat  ̂ mSfyeim  git  einer  eoangeüfd)en  Pfarrei  erfyoBen. 

£)er  ®raf  forgte  üBerbieS  aud)  für  ba3  innere  3Bor)f  feiner 

$ird;en,  für  £)i3ctyltn  unb  UeBereinftimmung  in  ber  £efyre.  (£r 

*5D{c  (Sotlatur  ober  baS  0fa$t  bte  ̂ Pfavvjtetten  ju  befehlt,  ftanb  in 
alter  Bett  enttoeber  bei  ber  £errfcf)aft,  ober  Bei  einzelnen  Flößern  unb  @tif; 
tern,  ober  bei  getoiffen  abeligen  Familien. 
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befaßt  ben  ̂ rebigern,  öftere  $erfamm(ungen  ̂ u  Ratten,  in 

roe(d;en  fie  oon  ber  Öefjre,  ben  £ircfyenceremonien,  ber  ̂ ird;en^ 

3itd;t,  n.  f.  u).,  Datfy  Pflegen  foüten,  nnb  e§  toirb  oon  ben  ̂ rc^ 
bigern  gerühmt,  baß  fie  fid;  ftetS  bereittoitfig  51t  biefen  fyeitfa^ 
men  ̂ eranftattnngen  finben  tieften.  £)er  erfte  (£onoent  ober 

©tynobuS  hmrbe  ben  8.  5lprtt  1546  git  Pfaffenhofen  ge^ 
galten;  oon  ben  barin  gepflogenen  $erfyanb(ungen  fömten  toir 

gotgenbeä  metben :  3n  Düdfid;t  anf  bie  Öefyre  toarb  gefragt : 

ob  TOe,  ̂ rebiger  nnb  3^?örer,  ber  aug3burgifd;>eu  (Sonfefftott 

jugetfyan  feien?  £)te  anioefenbeu  "prebiger  bejahten  e3  nnb  oer^ 
fid;ertcn,  "baß  fie  fid;  an  deinen  erinnerten  ,  ber  fa(fd)er  Öefyre 

anhänge",  außer  einigen,  bie  groben  Saftern  ergeben  feien.  £)ie 
^erfantmütng  erfanntc  für  befonberS  notfytoenbig,  mit  altem 

9cad)brnd  ber  2Serf() eiügf eit  ftettern,  bie  ertoad;fenen  3w* 
fyörer  gur  toafyrcn  Söujje  31t  ermahnen,  nnb  bie  jungen,  bot* 

nefymüd;  mit  £)i(f e  be3  $  a  t e  d;  i  3  m  u  $  8  n  t e  r i  mit  ben  ©runb* 

fällen  ber  gereinigten  DMigion  belannt  jumatfjen.  Wfy  warb  bc* 
fcfytoffen,  alte  mit  bem  alten  9(bergtauben  ̂ ufammen^ängenben 

Zeremonien  a&juf Raffen  nnb  nad;  einer  oon  23tafiu3  aufgefegten 

Deformation  ^n  teuren  ©nbttd;  fam  man  aud;  überein,  bie 

$rioatbeid)t  beijnbe^atten,  anf  baß  befto  ̂ oedmäßiger  bie  5lb- 
fotution,  bie  23uß3ud;t,  ber  Unterrid)t  ber  (Srioacbfenen,  bie 

23efeftigung  ber  3^etfe^^e^  unb  bie  (Ermunterung  Hilter  $11 
d)riftüd)em  SBanbet  möge  geübt  werben.  2ütd;  bie  S^age  wegen 

ber  3l^a'fP9^e^  fonntägüd;en  gan^enS  würbe  angeregt, 
©rofcfyer  toünf d;te  23u£er3,  be$  fyocfyftefyenben  f  ird;entef;rer3, 

3lnfid;t  hierüber  ju  Wiffen.  23u£er  fd;rieb  am  17.  $üii  1546  an 
©rofcfyer  ̂ nrücf ,  baß  er  aus  meiern  ©rünben  baö  fangen  am 

Sonntag  für  nn^nläffig  fyatte,  nnb  labet  biefen  ein,  felbft  nad) 

(Straßburg  p  fommen,  um  ju  fefyen  wie  man  ben  (Sonntag  in 

1  3Mefe  ©etyvift  ift  teiber  ntdjt  meljv  öor^anben. 
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btefer  (Stabt  anbringe,  m  fdjon  tängft  bie  @onntag«tä"nje 
abgefd;afft  feien. 

3nbeffen  erhoben  fid)  bod)  and)  manche  @d)n)ierigfeiten  für 

ben  (trafen,  befonberS  oon  leiten  ber  altgläubigen  ©ollato* 
reu,  metft  flöftern,  selche  fid;  Weigerten  bie  eoangelifd;en 
Pfarrer  in  befolben.  Wlanfye  anbere  seltlid^e  ©ollatoren  tou 

berfe^ten  fid)  ber  Deformation  bloS  barum,  Modi  biefe  bie  ge^ 
sinnreichen  ̂ igbränc^e  ni$t  bulbete,  bie  in  ooriger  3^it  mit 

bem  Verlauf  ber  geiftlid)en  Remter  (Statt  gehabt  Ratten,  ©er 

®raf  erbat  fid)  in  btefer  oersidelten  @ad)e  iöu^erö  Ratt?  bnrd; 
(Sölls  Vermittlung ,  nnb  Vu^er  überfanbte  ifym  nod;  im  3al;r 
1546  ein  tateinifd;eS  Vebenfcn,  Seld;eS  bie  $lnftd;ten  btefer 

Reformators  enthält,  über  bie  5lrt  Sie  bie  ̂ farrftellen 

befe^en  feien,  £)a  biefe  «Schrift  nie  gebrncft  Sorben,  fo  tfyei^ 
Jen  U)ir  einiget  bar  ans  mit : 

»£)ie  (£ollatur  gebührt  nad;  göttlichem  9?ed)t  ben  Hirzen. 

Sföeil  baS  Votf,  Seiches  bie  fid)tbare  $ird)e  auSmad;t,  nid;t 
immer  baS  saS  Rottes  ift,  rid;tig  oerftetyt,  fo  mug  eine 

fromme  Omgfeit  bie  SÖa^l  ober  bie  2lbfe£ung,  bie  baS 

Voll  beserfftelligen  foll,  regieren,  £)ie  Dbrigfeit  foll  für 
taugliche  Pfarrer  forgen  nnb  fie  bem  Volf  oorfe^en;  aber 

baS  Voll  foll  nm  feinen  SBunfd)  befragt  Serben;  bod;  muft 
bie  Dbrigfeit  unterfudjen,  ob  baS  Volf  nad;  (Rottes  @inn 

ober  ans  irbifd;er  Rüdfid)t  einen  Pfarrer  Sünfcfye  ober 
oertoerfe;  burd)auS  aber  barf  fie  ber  (Bemeinbe  feine  unnü^e 

ober  tafter  hafte  (Seetf  orger  oorfe^en.  (SfyriftnS  allein  ift  ber 
rechte,  gefefemcigige  (Soltator,  ober  bie  firche,  Selker  er  bieS 
3ted;t  übertragen.  Darum  f ollen  bie  je£t  beftehenben  CTottato^ 

ren,  in  Verein  mit  ber  $ird)e  ober  beren  oornehmften  (Bite- 
bern, bie  Pfarrer  einfe^en.  5llle  (Sollatoren,  bie  ben  (£phef-  4, 

11. 12  angegebenen  3roe(f  ni<$t  haben,  fönnen  feine  rechte  (£ol^ 
latoren  fetyn.  (SS  ift  und;rtftlich,  baS  ̂ efekuugSredjt  an  gesiffe 
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93erfonen,  (Srbtheile,  Zitet,  Orte,  gehen  p  biuben,  fonbern 
ber,  bem  bie  f  irc^e  e3  gibt,  folt  e$  üben.  Und;riftlid;  finb  alle 
(£ollatorcn,  bie  ben  £)ienft  be3  ©oangeliumS  fyinbern.  £>ie 

Obrigl'eit  foll  forgcn,  baß  bie  $ ircfye  i£;r  urtyrüuglid;e3  Ded;t loieber  befomme.« 

Ueberhaupt  hatte  23utjer  ben  thätigften  $lutheil  an  ber  dttt* 

fü^rung  ber  Deformation  im  Hanauer  Staube1.  2lud)  crfamtte 
©raf  Philipp  biefeS  mit  £)anf barfeit  an  nnb  unternahm  nid;t 
leid;t  ettoaS  28td;tige3  in  fird)enfad;en  of)ne  23ufeer3  Datf). 

9taeu  3un)ad;3  erhielten  bie  eOangelifd;eu  ®emeinben  biefeS 

®ebtctö  int  folgeuben  $ahr  1547,  ba  jnerft  ©eorg  3a^cr,  $far^ 

rer  31t  £)nn$enf;eim,  <pohfranfenheim  nnb  Sööllenheim 
hntrbe,  nnb  im  3»aljr  1548,  ba  23it£er,  auf  23itte  be3  ©rafeu,  fet^ 
neu  Reifer  31t  ©t.^ontä  in  ̂ tragburg,  (Sonrab  £mbert,  nad; 
2Befthof  en  fanbte,  um  bort  bie  eOangelifd)e  öefyre  nod;mal3  nnb 

mit  92ad;brud  oor^utrageu.  Qn  eben  biefem  3a^r  tourbe  ioieber 

eine  «Stynobe  ̂ u  ̂Pfaffenhofen  gehalten,  ftobei  ber  oornefmtfte 
2Serathung3gegenftanb  bie  5(bfc^affung  ber  nodj  in  ben  Iird;en 
oorfyaubenen  Silber  toar.  5(tletn  aud;  bie  Verlegenheiten  nnb 

bie  tt>irfltd;eu  kämpfe  blieben  hier  nid;t  au£,  bie  ba3  ®ute  oou 
jeher  begleitet  haben. 

£)ie  oou  (Strasburg  aus  bloS  geliehenen  ̂ rebiger  ttmrben 
jurüdgeforbert  nnb  befouber3  ber  5lbfd;ieb  @öll3  \ourbe  fd;toer 

empfunben.  Sie  ehrenooü  biefe  oon  (Strasburg  gefanbten  ̂ 3re= 
biger  überhaupt  bie  ©rtoartung,  bie  man  oon  ihnen  ̂ egte,  er^ 

füllt  hatten,  bereifen  bie  jfaei  folgenben  ̂ Briefe2  be3  (trafen 

i  Unterm  10.  Slugufl  1546  banft  53u£et  bem  ©rafen  für  einen  Di  od , 
ber  Ujm  burd)  beffen  9lätf)e  aU  ®efcr)enf  toar  üfeerfanbt  toorben.  9lod)  am 
9.  Dctcber  1550  fcfyttet)  93uijer  aus  (5amf>rtba,e  an  ben  ©rafen  nnb  lief 

ben  93rief  burefy  feinen  <§>of>n  überBringen. 
22)a3  Original  biefer,  fotoie  ber  oben  erftäf)nten  Briefe  beftnbet  ftcfy  in 

bem  alten  ftrafb,  Äirrijenarcfyto. 
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tyfyiüpp  IV,  bie  gugletc^  eine  rüfymlicfye  ̂ ßroBe  feinet  (SiferS  für 
bie  eoangelifcfye  8ebre  ablegen. 

£)en  SBeften,  $ürftd)ttgen,  (Stfamen  unt>  toeifen  unfern 

lieben  befoubern  Söletfter  uni>  Zlfyatt  oer  3tatt  «Straft 
bürg. 

^(nlüpä  ©taue     -öanau  unb  «£err  $u  Siecfytenbetg. 

Unfern  günftigen  gruS  gnoor,  oeften  fürfid)tigen  erfamen 
unb  ioeifen  liebe  Befonbere.  (£s  fyaBen  uns  oerfd)iener  £tit  bie 
©rtoürbigen  einbettigen  nnb  l)od;gelerten  fyerrn  23u£er  unb 

(SaSbar  §>ebio,  ber  ̂ eiligen  gefcfyrift  boctoreS,  uff  nnfer  gnebigS 

®efinnen,  brei  prebicanten  aus  euer  ©tabt  ̂ ngef  dn'dt  unb  ba^ 
neBen  ju  erlernten  geben,  ba§  berfelbigen  ̂ toeen  mit  tarnen 

SÜieifter  (SljriftopfyoruS  (Soel  unb  SJceifter  2lnSfyelmuS 
^3  f  lüg  er  eure  beftellte  ̂ rebiger  ju  ©tragburg  toären,  bie 

möchten  toir  ein  Zeitlang  ju  unferer  ̂ perrfcfyaft  gebrauchen, 
boc^>  alfo  ba§  toir  bie  uff  ifjr  ©rf orbern  lieber  gen  Strasburg 

Riefen  unb  abfertigen  feilten,  ̂ nn  f;aben  toir  beu  einen  nem- 

liefy  SDfaifter  (Sfyriftoffelu  uff  ener  fyiebeoor  natürliches  23e= 
billigen  unb  klaffen  ̂ toei  ̂ al;r  lang  SBerfefjung  unferer 

^farr  ̂ irtoeiller  Beftellt  u^b  oerorbnet  unb  ben  anbern 
Meifter  ̂ InS^elmum  mittler  gett  gn  unferm  %mt  SBilftett  in 

Sßerfelmng  ber  Beiben  Pfarren  Äorf  unb  @anb  gebrauchet, 

unb  fie  Beibe  bis  anfyer  anberS  nit  benn  eines  d?rifütd)en  2öan^ 
belS  unb  SBefenS,  aud)  i^rer  Sel;r  halb  unfträfücfy  befunben. 

3)ietoeil  bann  ber  gebaut  -fftetfter  ̂ InS^elm,  feitber  Johannis 
Baptistse  bie  Berührte  unfre  $farr  ̂ u  Äorf  auffer  ber  (Stabt 

(Strasburg  oerfe^n  unb  ziemlicher  maffeu  in  ein  c^riftttcr)  2öe^ 

fen  angericht  hat,  Wjo  bafj  nnfere  Untertanen  beS  Orts  fon* 
bertid;e  ̂ Inmut^ung  gu  it;m  tragen  nnb  femetfyalB  an  uns  fup* 
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pütixet  nnb  untertänig  gebettelt  fyabett,  iimen  ben  p  oerorb^ 

neu,  @o  ftefyt  bcnn  aud;  nnfer  fletgtg  bitten  nnb  günfttge$  ®e^ 
fütnen,  3tyr  motten  ber  (Sachen  31t  gittern  nnb  uns  ju  gefallen 
gebadeten  5tel?elmum  feines  £)tenft$  bei  eucfy  tebig  geben  nnb 

ifmt  gutwillig  oergönnen  nnb  ptaffen,  ba§  er  tnnfüro  itnö  uff 

gemelbter  unfer  $farr  $orf  bieneu  nnb  mit  SBerfetjung  nnferer 
Untertanen  beS  Orts,  mie  angefangen,  fürterfaren  möge.  Baratt 

betoeifenb  ifyr  ®ott  ein  moljigefäfttg  angenehm  Söerf  nnb  mir 

feiub  e£  In'ttmtber  nad^urüd;  gn  Dergleichen  geneigt  nnb  gut* 
willig ,  (Smarten  fyieruff  euer  fd)riftlid?e  Söteberantmort  uns 

barnad!)  fyaben  31t  rieten.  Datum  9Jitttwocfy3  ben  2ten  Novembr. 
1545. 

£)cn  SBeftcn,  $ürft$tigett,  (Srfamen  nnb  3öe^fen,  nn* 
fern  lieben  frefonbern  Weiftet  nnb  9tl>att  ber  (Statt 
©tra#bnro 

$f)Uty$  ®va&e  51t  £anau  unb  £et  ju  Plettenberg. 

Unfern  günftigen  gruS  juoor.  heften  gürfidnrgen  (Srfamen 

unb  meifen  Hebe  befuubcre.  Uff  euer  an  uns  jefctgetfjaneS  fcfyrei^ 

ben,  geben  mir  euef)  In'nmiber  gnä'biger  unb  günftiger  metmung 
^u  oernenten,  ba3  mir  noef)  £t%3ett  feinen  tttglid;en  ̂ ßfarfyer 
gefm  töirmeiler  fyaben  bef  Immen  mögen.  $u  ̂ em  f°  fyat  W 

aud)  SDtetfter  (Sfyriftoffel  in  $ermaltung  fetner  Pfarren 

unb  fonft  gegen  meniglid;  bermaffen  erzeigt  unb  gehalten,  ba3 

mir  $lm  in  unferev  »perrfdmft  oiel  lieber  behalten,  benn  mie^ 
berum  Innmeg  oerfebiefen  mollten.  Slber  nid;t  befter  meniger 

trotten  mir  uff  eurer  jetziges  gefinttett,  gemelten  "Iftetfter  Sf^riftoff 
mieberttmb  $u  euerm  JHrcfyenbtenft  fic^>  31t  begeben  gttebiglid) 

ertauben  unb  jutaffen.  «Sagen  euefy  fymit  fyer^icfy  unb  ganj 
fteiffigen  £)anf,  bag  ifyr  gebauten  $J2eifter  (£t)riftoffeln  bie 
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nächftoergangenen  jtoei  3at;r,  nff  nnfer  $farr  ftirrioeiler  ̂ u 
bienen  oerwilliget  unb  gugelaffen  habt.  Unb  nachbem  berührte 

unfere  $farr  noch  ̂ ur  jett  wie  obfteht  mit  feinem  ̂ farrherrn 

oerfefyen,  fo  fteht  an  euch  nnfer  gna'bigS  nnb  günftigS  bitten, 
3$r  wollen  enerm  gutwilligen  Erbieten  nach  oielgemelbten 

GStyrtfiofforo  befehlen,  baß  er  fnnfüro  ein  ̂ eitlang,  bi£  wir  ein 

Sßfarrfyerrn  befommen,  bie  *ßrebtgen  nff  jeben  Sonntag  $u 
Urweiler  oerfehn  nnb  ttyun  wolle.  3)a3  altes  feinb  n)ir  t;inwie* 
ber  natürlich  gn  befchulbeu  gan$  gutwillig.  Dat.  (SambftagS 
ben  29  ̂ annarfy  51nno  1547. 

^eboch  eine  bei  weitem  größere  Verlegenheit  als  ber  s3lb^ng 
ber  geliehenen  ̂ ßrebiger  erregte  baS  Interim,  eine  golge  beS 

unglücklichen  Ausgangs  beS  fchmalfalbifchen  JhiegS.  £)aS  3n* 
terim,  ein  nie  allgemein  anerkanntes  9Jcittelbing  äWtfchen  $a* 
tholiciSmuS  nnb  ̂ ßroteftantiSmuS,  f elfte  als  9corm  beS  ®laiu 

benS  nnb  beS  (SultuS  anf  faiferlicheu  Befehl  angenommen 
werben.  £)er  (Sr^bifchof  nnb  (Sfjnrfürft  oon  9ftain$,  ̂ ebaftian 

oon  ipeufenftamm,  fct)rteb  am  28.  ̂ uni  1549  an  $errn  tyfa 

(trafen  ̂ n  £>anau  nnb  §errn  ̂ n  Lichtenberg,  mit  oielen 

nnb  langen  Sorten,  ff  er  möge  bieS  Interim  enblich  auef;  ein^ 

führen,  er  folle  feine  ̂ 3rebiger  bagu  anhalten,  ihnen  baS  @chel- 
ten  anf  ber  f  anjel  oerbieten,  bie  $r  abkanten  f ollen  ihre  oer^ 

meinten  ©hettetber  oertaffen,  ̂ um  ©el/orfam  ber  firche  jurüä* 
f ehren,  bie  heiligen  Seihen  empfangen,  bann  habe  ber  ̂ ßapft 

erlaubt,  il;nen  bie  öffentliche  ̂ ömteng  ̂ n  erlaffen  unb  fie  im 

lircheubienft  $u  butbem<.  Allein  biefe  3»nmtlmng  blieb  ohne 
golge  unb  auch  baS  Interim  ging  oorüber;  ja  felbft  währenb 
baffelbe  noch  oom  £aifer  gehanbhabt  mürbe,  ftellte  ber  ®raf 

oon  §auau  im  $ahr  1550  in  ber  eben  le.big  geworbenen  ̂ 3far- 
rei  (SmolSheim,  (Simon  ̂ chelling  als  erften  eoangelifchen 
<BeiftCtcr)en  an. 

6. 
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33ei  fo(dj>  Bebärf)tigem  Verfahren  gewann  ba$  (Stoangeltum 

oon  3a^r  jn  Satyr  mehr  Daum  unb  gwar  um  fo  bauerhafter, 

ba  nichts  erzwungen  würbe.  £)ie  in  ben  übergetretenen  ©erneut* 

ben  noch  oorhanbenen  Sfteggewanbe  unb  fatfyoltfcfyen  $irtf;en= 
geräthfd^aften  würben  gum  heften  ber  $ird;enärarien  oerfauft, 

unb  bie  Verwaltung  ber  ̂ irchengüter  würbe  befonbern  (Sc^af* 
feneien  übergebeu.  Snfouberhett  bcbiente  fid)  bamatS  ber  ©raf 

be£  Datl;3  unb  ber  (Sinftcfyten  be3  gwetbrüdifd;en  (Superinten* 

beuten  unb  Pfarrers  (SunntannuS  günSbad;1,  au$  23erg* 
gabern  gebürtig;  biefer  burcfyreiste  bie  eoangeüfd;  geworbenen 

Orte  ber  £)errfd;aft  Lichtenberg,  fyteft,  auf  bitten  be3  ©rafen, 
$ird)enoifitationen  unb  orbnete  bie  geiftlicfyen  Angelegenheiten 
beS  ©ebiet£.  23atb  nafym  bie  ber  eOangetifd;en  ©emeinben 

gu,  feit  bem  $(bfd>(uj3  bc3  DeftgtonSfriebenS  im  3ahr  1555. 
@g  genüge  l;ier  ber  ©enteinbe  £renfyeim  gu  erwähnen,  Wo 

1556  3a!'ob  Itiffter  giterft  bie  reine  23ibeltehrc  oerfunbete;  gu 
Ratten  würbe  im  3»afyr  1557  @ebaftian  SÜfterfUn  angefteltt. 
£)ag  (gtäbtcfyen  Den  weit  er,  we(d;e3  beut  ©rafen  ebenfalls 

anheimgefallen  war,  unb  wofetbft  fid;  ein  anfefmticheS  (Sljor* 
herrenftift  befanb,  hatte  gern  bie  Deformation  angenommen, 
aber  bie  hier  waltenben  ©ttftstyerren  Ingberten,  hier  unb  in  ber 

llmgegenb  %  nach  Gräften  jebe  Aenberung.  <Da  jebod;  bie  (Sit* 
tenlofigfeit  berfetben  überhanb  nahm,  unb  ba$  Verlangen  ber 
(Sinwofmer  nach  befferer  ©cifteöfpeife  immer  lauter  würbe, 

Hefe  ber  ©raf  guerft  auf  SBitten  ber  ̂ Bürger  wöchentlich  einen 
eoangetifchen  ©otteebienft  in  ber  bortigen  Sdhlofjfapetfe  hatten. 
Allein  baburd;  würbe  ber  2öiberWi((e  be£  SBolfö  gegen  ben  alten 

(Seremonienbtenft,  ber  befonberS  tyex  bem  f?etüßen  AbefyhuS 

gu  @§ren  getrieben  warb,  nur  um  fo  mehr  angeregt,  unb  ber 

1  Adami  Vitae  theol  ,  p.  219. 

2  e.  dityviü),  "®efd)ic^te  ber  Deformation  im  dlfafl«,  I,  ©.  380. 



Deformation  in  §anau  =  ÖtcBtenberg.  85 

®raf  befd;loß  eublid;,  großem  ©ruft  anzulegen'.  (Sr  unterbau- 
bette  lange  mit  ben  (StiftSfyerrett,  baß,  toemt  fie  felbft  ntct)t  oon 
ifyreu  atten  (BebräucBen  toeicfyen  Sollten,  fte  boct)  toenicjftenS 

einen  £fyeit  ber  <St.~$befyImäfird;e,  ioelcfye  gugtetcf;  bie  <3tabt* 

ftrd;e  toar,  abtreten  nnb  tl)m  als  DrtSobrigfeit,  traft  be3  9?e= 
ligion$friebeu3,  geftatten  feilten,  einen  ebangelifd;en  ̂ ßrebtger 
bafelbft  anguftellen :  aber  e3  toar  umfouft.  9hm  fanbte  ber  ©raf, 

am  7.  äÄär$  1662,  feine  9tött)e,  Dr  ßorenj  SÄontaiutS,  $ofy. 

gleifd;bein2,  feinen  treuen  (Sefretar  nnb  ben  Sftotar  3of).  gud;3- 
pber,  in  baS  (Stift;  fie  feilten  eine  Beftimmte  5lnnoort  ber* 

langen.  £)a  aber  bie  ©tiftsfyerren  auf  ifyrer  Steigerung  beirr- 
ten, erflärten  jene,  "fie  Batten  fid)  beß  nid)t  berfefm,  baß  bie 

§erren  bei  ifyrem  ärgerlichen  Seben  beharreten ;  ba  aber  ifyrem 

§errn,  beut  trafen  oon  ipanau,  bie  armen  Untertanen  fyöfyer 
aU  ifmen  angelegen  fetyen,  biefer  ben  (BotteSbienft  mit  einem 
gelehrten  nnb  eifrigen  Sttann  berfefyen  muffe;  barum  feilen  fie 

ber  (St.-&befylju$firct)e,  bie  ofmefym  ben  bürgern  gehöre,  müf* 
fig  ftefyn,  uub  fid;  an  ber  ̂ lofterfird;e  genügen  laffen;  fcfyon 

fet?  ein  ̂ ßrebiger  beftimmt". 
3um  großen  <Sdjreden  ber  ©apitularen  ertönte  plö^lid)  bie 

23ürgergtode,  toelcfye  bie  (Surrootmer  auf  ba3  9fatf$au8  rief. 

§ier  ftellten  bie  9fcän)e  bem  93olfe  bie  oäterlid;e  $IBfid)t  be$ 
(trafen  bor,  ermahnten  e3  ben  ebangeltfd;en  ®otte$bienft,  ber 

ifnn  gegönnt  nnirbe,  fleißig  ̂ u  benu^en  nnb  infonberfyeit  audj 

*  ©iefje  ba3  Weitere  fcei  Df.  @cr)abäü6 :  "(§rfte  ftortfefcung  <2leibani« 

((Strasburg  1624,  in-fol  ),  <&.  273,  tue  aucr)  SWetjreteä  über  baö  ungeifb- 
licfye  Seben  biefer  @tifM)erren  von  SfleuVoeitet:  aufgezeichnet  ijr. 

2  (Erhalte  feinen  tarnen  latinifut  Sarcosterus.  Sie  t>ie(  ber  ®raf  auf 
ü)n  r/ielt,  betoeiöt  ber  Umftanb,  bafj  $ieifcf)bein  ber  einzige  9?tcf)tabeüge  toat, 
beffen  Seiche  in  ber  Sürftengruft  $u  £anau  beigefe^t  tourbe ;  er  jiarb  1566. 
©.  "Bernau.  äRaga^in*',  III,  @.  101. 
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bie  3«genb  pin  fernen  be3  £  atecfyiSmuS  anzuhalten.  2Bähreub 
fie  nod;  fpracfyen,  ertönten  bte  (Dioden  bcr  St.^tbelpfntefircfye ; 

eine  9D?enge  oon  3tbeligen  nnb  5Bürgertirf;en  ftrömte  bahtn.  £iu 
erft  tonrbe  ein  ̂ ßfalm  gefungen,  bann  fyieKt  ein  ®eiftlid)er  aus 

ber  ̂ ad;barfd)aft  bie  $rebigt.  Um  ber  neuen  Einrichtung  33e^ 
ftanb  ̂ u  geben,  erbat  fid?  ber  ®raf  oom  ̂ agiftrat  ̂ u  @tra^ 

bürg  einen  ̂ ßrebiger  unb  erhielt  auch'(£onrab  Kautenbach1, 
einen  bcr  Reifer  in  bem  fünfter  bafelbft.  betroffen  über 
ba$  rafd;e  unb  entfd;iebene  Verfahren  beS  LanbeSherrn,  f tagten 

bie  «StiftSfyerren  ihre  5coth  bem  33ifd;of  (SraSmuS  oon  Strafe 

bürg  unb  bem  §er$og  oon  Lothringen,  ber  ungegrünbete  Wn* 

fprüche  auf  s3tan)eiler  mad;te.  5(ber  ®raf  beharrte  auf 

feinem  sJted;t  unb  enbl  id;  fügte  fid)  bie  @ad)e  $u  einem  $er= 
gleich,  laut  toeld;em  ber  eoaugelifche  ©otteebienft  in  ber  @tabt= 
fircf>e,  bie  oom  heiligen  Hbe(pt)uö  genannt  toirb,  fottte  gehalten 

unb  bie  Soften  beffetben  oom  Stift  getragen  toerben ;  ber  fa* 
tholifche  CutltuS  aber  fottte  in  ber  StiftSfircfye  fortbeftehen. 

(Sinen  loeit  bebeutenbern  3ittoac^S  erhielt  aber  ba3  eoange^ 
tifc^e  (Slfaß  feit  bem  3al;r  1570.  %m  24.  $cär$  biefeS  3a$re* 

ftarb  narntid)  ©raf  ̂ acob  oon  3^eibtüden=23itfch,  ein  ftreug 
tatholifd;er  §err,  ioeld)er  über  bie  anbere  Spälfte  ber  §errfd)aft 
Lichtenberg  im  (Slfa£  gebot,  T)ie  einzige  Tochter  beffetben  toar 

an  ben  @ot;n  ̂ ^itippS  (V  oon  §anau  (ben  nad;maügen  ®ra= 
fett  ̂ ß^ttt^^  V)  oerfyeiratfyet,  unb  fo  fiet  bie  gan^e  reiche  (£rb= 
fchaft,  nämlich  bie  lerntet  3ngtoeiler,  23rumath,  Sörth, 

Dffenborf,  Lichtenau  unb  bte  ̂ errfchaft  Dchfeuftetn,  an 

1  Sautenbacrt,  ein  geteerter  £f)eolog,  au6  Xfjürtngen  gebürtig,  fam  1571 
nacr)  £unatoetyer,  nadjbem  er  juöor  in  2)orli3f)eim  ba3  Zeitige  9(mt  »er? 
mattet,  unb  ftarb  1595  als  ̂ rebiger  $u  $ranffurt  am  Wlain.  @.  Adami 
Vitoe  theol.,  p.  316.  (§x  blieb  nur  jtoei  3al)re  in  Oleutoetler  unb  fam  nad) 
Strasburg  ̂ urücf;  ifym  folgte  (5 fjviflopt)  £erger. 
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bie  (trafen  oon  $anau=Öid;)tenberg.  Der  §ergog  Oon  £otfyriu= 
gen  erfwb  ̂ n>ar  (Sinfpracfye  gegen  einen  biefer  (Srbfd)aft, 

befonberg  wegen  be3  au§erelfäffifd)en  Gimtes  Lemberg  nnb  we= 
gen  be3  (Stäbtc^enS  9teid)3fyofen;  baS  (entere  nafym  er  mit 

®ewa(t,  mit  £ilfe  beS  Söifd^cf^  oon  (Strasburg;  baS  Stmt 
Hemberg  im  fogenannten  Seftrtcfy  aber  behielt  bet  ©raf,  mußte 
jebod;  oerfprecfyen,  nicbtS  an  ber  bort  berrfcfyenben  fatfyo(ifd;en 

Religion  31t  änbern1.  Die  §errfcfyaft  Oberbronn,  ebenfalls 
3U  Lichtenberg  gehörig,  fam  burd>  Verträge  nnb  Spetratfy  an 

ben  trafen  oon  Letningen=Sefterburg,  ber  bie  Deformation 
aud)  in  biefer  ©egenb  einführte;  3>oljann  (ShrtyttjräuS  (Dotfy) 
würbe  fo  ber  erfte  Pfarrer  Dberbronn.  Ilm  biefetbe  £üt 

würben  aud>  bie  jn  biefer  §errfd;aft  gehörigen  Dörfer  9c  ie- 
berbronn,  ̂ cfyiüerSborf,  ©untfyerSfyofen,  Dotfybad), 
Urweiler,  n.  f.  ü>v  mit  eoangeüfdjen  ©eiftüc^en  oerfefyen;  auf 

35efefy(  beffetben  (trafen  oon  Leiningen  fteüte  1568  obiger  (§rty= 
t^ränö  ben  erften  eoange(ifd;en  Pfarrer,  3»oljantte$  &immex* 
mann,  in  Dem  teiningifd)en  Dorfe  (gdwer  Steint  oor.  Segen 

einiger  anberer  ®emeinben  oerftänbigte  ftd>  ber  ©raf  oon  Sei- 

ningen  mit  bem  oon  §>anau  atfo,  baß  fie,  wo  bie  Lage  e8  er^ 
(aubte,  geruetnfcfyaftlid?  oerfefyen  würben;  fo  wnrben  oon  $)cie^ 

teSfyeim,  fyanauifd;en  ®ebiet£,  burcfo  ben  erften  borttgen  $far^ 
rer,  WloLtfyia$  23eutetmann,  um  1568,  bie  teiningifdjen  Dörfer 
5ftergtuetler,  llten^ofen,  u.  a.  oerfefyen;  ber  teiningifcfye 

5(ntf>ei(  SeinburgS  Würbe  burd)  ben  fyanautfcfyen  Pfarrer 
oon  ̂ ugWeiter  beforgt,  Wcifyrenb  ber  tüfcetfteiuifdje  ̂ nt^eit 

Seinburg«  einen  eigenen  eoangettfcfyen  Pfarrer  befam,  ̂ ofyan^ 
neS  £örber,  ber  1572  ftarb  \ 

1 5Bergl.  ßetjog,  "(Elf.  Cifjromf«,  III,  <§.  53.  @#ö*>f  i  in ,  Alsat. 
illust.,  p.  234.  9turf)  33itfcf)  ncifjm  Sotljtingen  in  33eft§. 

2  (Einige  btefev  Dfcetfcionn'ftf)en  Dörfer  fanten  freitet  iinebet  an  <£anau. 
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58eibe  (trafen  oon  §anau,  ber  $ater  unb  bcr  <So(m,  be* 
mül;eten  fid)  nun  t^reti  neuen  Untertanen  ebenfalls  bie  2öob(= 
t^at  ber  reinen  Sefyre  nach  ber  aug$burgifd;en  (Sonfeffion  p 
S^eit  toerben  ju  (äffen.  @ie  bebienten  fid?  babei  befonberS  be$ 

9fath$  be3  bereite  ermähnten  3toeibrü(fifd;cn  (Supertntenbenten 

(Sunmaun  günSbach.  Um  tüchtige  ̂ ßrebiger  aus  ben  8anbe3= 
fernen  ju  ergehen,  ̂ atte  ̂ fyttipp  IV  mehrere  Jünglinge  in 

ben  ftra6bnrgifd;en  ̂ BUbuugSanftatten1  unterhalten,  fo  baß  bei 
bem  nun  cintretenbeu  SBebarf  bou  ̂ ßrebtgern  toetSltcty  borgen 

forgt  toar.  @d;on  im  ̂ afyr  1570  gebot  ©raf  $hi(ity)  bon  §a= 
nan  ber  ältere  (fo  nannte  er  fid;,  um  fiefy  oon  feinem  @ofme  jn 
unterf Reiben,  ber  bereits  SOxitregent  n>ar)  bem  Amtmann  be3 

«Stabes  (Untres)  Off  enborf  am  SKljein,  gtorian  bon  gürben* 
heim,  bie  ̂ effe  famint  bem  fatt;oItfct)en  ©otteSbienfte  etnju* 
ftetten.  £)er  Befehl  lautete  a(fo  : 

"$hi(ip3  ber  ältere,  u*  f.  n>. 
»Demnach  n)ir  entfd;(offen  finbt  bie  pfarrenhie  biffeit  9fyein$ 

buret)  ebange(ifd;e  ̂ rebiger  fürberl;iu  oerfefm  3U  (äffen,  unb 
aber  barneben  berichtet  derben,  bas  bie  pabftpf äffen  bafetbften 

noc^  50^eg  galten,  toietoot  nur  nicht  anberft  gemeint  haben, 

bann  ba$  fol(id;S  fo((te  abgefteUet  fetm,  fo  ift  unfer  befe(d),  baS 

bu  a(fo  ba(b  unb  one  betrug  bie  oerfelntng  t(nteft,  baS  $u  £)f= 
fenborf,  §er(isheim,  Dortoetyler,  Drufenheim  unb 
Dbernhooen  bie  SOZeffe  unb  ba$  paoiftifd;  toefen  abgefte((t 

unb  feine  mehr  bafetbften  getefen  toerbe.  Unb  fo((t  nnS  barne= 
ben  berichten,  10er  biefe(bigen  Kirchen  je^unb  berftehet,  unb  ttne 
eS  mit  ben  pfarrhäufern  befd)affen,  ob  bie  in  gutem  bau)  feien 

ober  nid;t  Darin  befdneht  unfer  befetdj.  Datum  ben  17.  ®ep* 
tember  1570.« 

i  3)asS  ©tymnajtum  ju  Q3ucf)3\i>eilet  toutbe  erfl  im  Safjv  1612  butdj  ben 
©rafen  Sofyatm  ̂ emfyatb,  ben  @ofm  ̂ fyütylpg  V,  gefiiftet. 
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9lBer  enüoeber  fe£>tte  c8  nod)  an  ber  erforbevlid;en  gafy  oon 

^prebigern,  ober  man  iooltte  fyier  mit  bemfetBen  ©(impf  oer^ 
fahren,  tote  in  ben  früher  ertoälmten  ©emetnben,  nnb,  ber 

Wiafyt  be$  23eifpiet3  oertranenb,  BtoS  ben  ©otte^btenft  frei 

(äffen,  otme  bie  alten  Seutüriefter  ifyrer  stellen  unb  if^reö  (Sin* 
fommenS  in  Berauben;  fo  oiet  ift  getoig,  baj3  nur  §erü3()eim 

nnb  Dotjrtoeüer  in  biefem  3afyre  eOangettfd;e  Pfarrer  Be= 

famen'.  3)affelBe  gefc^af;  ̂ nr  näm(id)en  £eit  in  ben  aubern 
neu  erlüorBenen  Remtern.  So  nmrbe  M.  (Samuel  £eiffenitt3 
erfter  eoangeüfcBer  Pfarrer  §u  23rumatfy;  Äton  $Reud)lin, 

31t  (Sngtoeüer;  M.  ̂ acoB  -S^ftein,  gu  ̂ngtoeüer,  toe(d;em 
(entern  mehrere  gitiate  Beigegeben  toaren,  unb  ber  gugtetcf;  r  tote 

bie  atten  3!ircfyenBücfyer  au^toetfen,  bie  ̂ afytreicfyen,  in  umlie= 

genben  fatfyottfd)en  ©emeiuben-  jerftreuten  ̂ roteftanten  Be= 
forgte. 
3m  -3afyr  1571  mürben  mehrere  anbere  ®emeinben  biefeä 

Se^irfS  eoangeüfd?  unb  erhielten  Pfarrer;  fo  fam  ̂ fyauneS 

^tyoenfyofer  nad)  ̂ rautmeiter,  unb  tourbe  gugteid)  Diafonu6 
in  23rumatfy;  £fyoma£  (£utfanuer  nad)  Sföörtfy;  3^d;aria^ 
(Sreu^mann  nad;  ̂ preufcfyborf;  33eit  £ieB  hntrbe  Pfarrer  ju 
£)rufenfjeim,  im  5lmt  ober  @taB  Offenborf;  (Sagfcar  Sei^ 

mann  31t  Sotfi^einr1  mit  bem  gtttat  ̂ angenBieten.  3Us 

1  Sitte  Dörfer  au3  bem  (Stab  (2tmt)  Djfenberf  würben  jiijc  faU)olifcr)en 
9Migion  gelungen  unter  £ubiing  XIV,  burd)  barte  $ror)nbtenfie,  it.  f.  ro. ; 
b(o3  Oberbcffen  blieb  eüangeÜfcr).  ©iefye  unten  "£>ie  eüanget.  Dtfyeinbörfer". 

2B.  in  «Steinburg,  3abern,  3ftinüer3f)eim,  £ocf)feIben ,  (Sttenborf, 
Äinbmeiier  u.  2t.  3£jiein  tterfaf)  fein  2(mt  waijrenb  44  Sauren  ;  er  jtarb 

1614.  SCBegen  feinet  fefjr  au6gebeb)nten  (Sprenget  war  ifim  g(etcr)  2tnfang3 
ein  2)iafonu3  beigegeben  rcorben. 

32)a6  2)orf  2Öolfi3f)eim  mit  bem  $Uiat  £angenbieten  fjatte  früher 
a(3£auptmitbeft£er  bie  ©tabt  ©trapnrg.  ©cfyon  feit  bem  Sabr  1525  roaren 
bier  eöangeUfcfje  Pfarrer  neben  bem  r-on  bem  (SoUator  gefegten  fatljolifdjen. 
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oor  toar  biefer  i*e£tere  Dtafonng  im  fünfter  gu  (Straßburg, 
tourbe  aber  wegen  feiner  Unoertrügtidtfett  entfefct,  nnb  tarn,  anf 

be£  9?ector3,  Qcfy.  (Sturm,  23ertoenbimg,  nad;  2Bo(fi$fyetm;  aber 

aucr)  fyier  nutrbe  er  ntd;t  (ange  gebutbet,  ba  er  fid;  mit  ®eifter= 
feieret  nnb  ̂ iftonen  ahc^ah,  nnb  ging  1576  aU  Pfarrer  nadj 

(Suffel,  im  §ergogtfyum  3^>e^r^c^en*  $fa<fy  auf  bem  (Bcfylof? 

Stettenberg  ftetfte  ($raf  ̂ fn'ttpp  IV  einen  coaugeüfcfyen  ®eift= 
licfyen,  ©e&afttatt  Sftfjetttftettt,  im  3af)r  1571  an,  toeld;em, 
auffcr  ber  SctytojsfapeUe,  and;  bte  65elurg$orte  ber  Umgegenb, 

eyangelifd)e  Pfarrer  $u  2öolft3f)eim  ftnben  mir  erträgt,  um'6  Satjr 
1526,  SMonfcftue  3)att,  ücn  Clingen,  unb,  um'ö  3afjr  1529,93ar= 
t^olomduö  5Bauer.  2Bir  teilen  hier  einen  33rief  be3  Setjtern  mit,  ber  Stuf* 
fd)lüffe  über  He  bamalige  Sage  biefer  Pfarrei  gibt.  9tad;bem  biefe  Drte  aU 
Mienmieber  an  S^eibrftcfen^itfd)  beimfielen,  fjcrte  ber  ef angeüfcfje  ©et; 
teöbienft  auf,  bi3  ber  ®raf  von  <§anau  if)n,  roie  oben  gemelbet,  abermals 
neriieatc. 

9t n  ben  9latr)  $u  «Strasburg. 

©efirengen  (Srenüeften,  Söetyfen,  ©nebigen  Gerrit.  @3  fyat  mid)  bie  Sieb 
§ur  roarfjeit  unb  befonberer  anmutt  $u  ftubiren,  aftbie  f)er  gen  Straf  bürg 

im  »ergangenen  Sommer  getrieben,  bamit  \<t)  mid)  in  beiliger  ©ebrift,  *ßrebig 
unb  Section  f)örenbe  üben  mcdjt,  $u  ben  gottSgefcfjdfften  befter  tug lieber  roäre, 

inbem  aber  rool  mein  meinung  gemeft  in  @ir>.  ®n.  burgredjt  mid)  $u  bei- 
geben, roo  mid)  ntt  armut  unb  bafj  id)  fünft  fum  ̂ u  leben,  baran  berfjin; 

bert.  91un  t)at  ften,  begeben,  bap  ber  (5f>ren»eft  ̂ err  Safob  %oxn  üon  9tieb, 
Stettmeifter,  mein  gnebiger  Sungfier,  au3  befunberem  gütigem  mitten,  unb 
bafj  er  mid)  etman  $u  53aben  gebort  prebigen,  »erhoffet,  bafs  icr)  in  ber  $farr; 
filcfyeu  $u  SÖolfiäfjeim  mit  lebr  unb  leben  ber  gemein  StjttfH  bienen  möge, 
unb  auf  feinem  gefyeif  bin  icr)  alfo  bittaii^cgen  unb  roolt  gern,  roie  eim 
frummen  lerer  gemirt,  mid)  balten  unb  niemanb  fdjaben  zufügen  in  feinerfei; 
fad)en. 

2)o  begegnen  mir  aber,  cfm  einig  mein  ©erfdjulbung,  allerlei  £ron>ortr>cn 
£er  OfsmalbS  (besfatboüfcben  DrtSpfarrerö)  magb  unb  Soncubin  (ob  e6  mit 
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Simmenan1,  DetpertStoeüer,  Dfftoeüer,  u.  a.  beige^ 
geben  toaren.  -3m  fotgenben  ̂ afyre,  1572,  hntrbe  ̂ nbreaS 

(S^rtfrianuS  als  erfter  eoangeltfdjer  Pfarrer  ju  <Brte6  etnge^ 
fefct;  im  3afjr  1573  trat  Offenborf  über,  unter  bem  Pfarrer 

5tnaftafiuö  ©ocf  enbad),  unb  3»ngenfjetm  erfyiett  eoangeüfc^en 

®otte3bienft  burcfy  Pfarrer  (Sfyriftofcf;  Harting.  Um  btefe  3^tt 

tonrbe  aud;  §)ofyat3enf)eim2,  beffen  Seutprtefter  fid),  toie  oben 

ftnemtviffert  gef^jefjen,  triCC  icb  nit  beurteilet  tyaben)  al6  ob  ityr^er  »erlerne  frünb 
tyabe  unb  roerbemir  metn®n.  Sunftyer  nit  öor  allen  febaben  ftetyn,  noeb  einem 
foldjen  nacb^ietyen  ber  acb$ig  ober  bunbert  mefylen  fxcb  tyinban  ttyon  möge.  3er) 
roerb  aucr)  rocl  innen  wie  tet)  fttj  ober  roa3  icb  für  ein  3ug  gettyon  t)afee  ic.  ©ie* 
roeil  nun  biefer  £er  Dftroalbt  (§.  @n.  burger  unb  ob  folgern  feint  ttyun,  roo  im 
alfe  roäre,  (S.  ©n.  on  3weifel3  fein  gefallend  haben  roürben,  3fi  mein  uuber? 
ttyenig  biti,  @er;tenmal  tef)  fjte^er  mieb  gefügt  umb  ftubietenä  in  ̂ eiliger 
febrifft  roülen  unb  niemanb  $u  befebabigen,  fuuber  jeberman  meinet  Permi?; 
genS  $u  bienen,  mit  genanntem  «£>er  £)ftroalbem  ober  ben  feinen  ju  t»er* 
febaffen,  baß  tet)  unbefümmert  unb  unbefebäbigt  üon  ibm  unb  ben  (Seinen 
bleiben  mog.  ©ann  roo  er  etroa3  an  mieb  ju  fpreeben ,  ob  icb  fcf)cn  niebt 
burger,  roill  iety  boeb  mit  biefem  meinem  fuppliciren  al6  ein  guten  Straft 
burger  mieb  angezeigt  baben  unb  be3  bebten  öon  ($.  ®n.  unb  roaS  biefelben 
mir  befehlen  $u  ttyun  geroarten ;  l)abe  icb  guter  unberttyäniger  meinung 
(£.  ®n.  nit  gewollt  unangejeigt  laffen 

(§.  ®n. 
unberttyäniger 

*8arttyolomaug  53aur,  Pon  Reutlingen. 
Safob  Born  Pon  Rieb  roar  ©tättmeifier  1529  unb  flarb  1531 ,  aifc  ift 

ber  93rief  roatyrfcbeinlicb  um  1529  gefetyriebeu.  (Strafb.  M.  31.) 

1  931$  an' 3  (Snbe  be3  17ten  SatyrtyunbertS  roar  bie  ̂ elfenfefte  Sickenberg 
ber  <2i{j  eine**  eöangelifctyen  ̂ farrerä,  bann  rourbe  fein  51mt  1694  an  ben 
3)iafonu3  tron  Sngroeiler  übertragen,  SBimmenau  iji  erft  feit  1803  eine 
befonbere  Pfarrei.  £)ffroetler  bagegen  befam  fdjon  im  Satyr  1583  in  90^ 
ctyael  @ie3  einen  Pfarrer,  93ärenttyal  rourbe  erft  1740  eine  Pfarrei. 

2£obat5entyeim  roar  ber  £auptort  unb  ber  Si|  be3  $farre3  bi3  auf 
ben  breifjtgiätyrigen  ßrieg.  $)a  aber  um  baS  Satyr  1640  bie  QSepelferung 
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ern>at)nt  toorben,  ber  s#ufforberung  bee  ©rafett,  im  3fafjr  1545, 
hnberfefct  fyatte,  eoangeüfd;,  fammt  beffen  gitiat  Mittel* 
Raufen,  unb  erhielt  (Sonrab  33tfrf)eü  a(3  Pfarrer.  3m  3at)r 
1577  enbttd;,  trat  Ob  er  hoffen  gur  Deformation  über,  unb 
SDtöröbrunn,  mo  (Sonrab  Üricger  Pfarrer  tourbe. 

We  biefe  Pfarrer  (ehrten  nacb  ber  augsburgtfd^en  (Sonfef* 
fion;  aber  man  fyelt  fyier  weniger  ftreng  auf  ba$,  toa3  man 

bamatö  ecf?te£  Sutfyertfmm  nannte,  unb  bem  getotffe  etgentt;üm= 
tid;e  £efyren,  3.  23.  bie  oon  ber  Ubtquität,  a(3  panier  bienten; 

ja,  bie  ©tammgenoffen  be3  (trafen  ̂ 3fyiüpp,  bie  (trafen  oon 

^anau^^ün^enberg,  befannten  ftc^>  offen  ̂ um  (SatoiuiemuS. 
@raf  ̂ ßfyüipp  ftanb  nid;t  an,  aud)  fo£cf>e  ̂ rebiger  an^unefunen, 
bie  ber  befannte  eifernbe  D.  ̂ carbac^  in  Strasburg  abgetoiefen 

fyatte,  toegen  einiger  Öefyroerfduebenfyeiten.  So  toar  23eatu3 

*Oc\-t$enfyooer,  oon  3ur^r  burd;  D.  §ebio  in  ba3  2Öitfye(mer= 
fttft  in  (Strasburg  aufgenommen  toorben;  bei  feinem  Austritt 
Oer  taugte  D.  iDforbad?,  baß  er  bie  reformirte  öefyre  ber 

cfyer  förmtid)  oerbamme;  ber  ©emmarift  toeigerte  fid)  beß,  ber- 
fprad)  aber  ftetS  tittfyerifcb  ju  prebigen ;  jebod)  $carbad)  toar 

mit  biefem  Q3efenntnij3  nid)t  mfrieben,  unb  nafym  ifm  nid;t  un* 
ter  bie  3a^  bex  an^uftedeuben  (Sanbibaten  auf.  5D?a$enf)ooer 

toanbte  ficf>  nun  an  ben  Superintenbenten  öeonfyarb  $u  23ud?e= 
toeUer,  unb  biefer  ftanb  nicfyt  an,  benfetben  aufzunehmen,  ba 

^3ta^enf)ooer,  roietoofyt  er  bie  Mjxe  ber  gürcfyer  nicfjt  oerbam^ 
men  mottle,  boeb  getobte,  00m  fyeiL  ̂ (benbma^t  ber  cMnifd?en 

Deformation  gemäp  ]\i  teuren l. 

biä  auf  $tr>ei  '-Bürger  $ufammengefcf)me($enit'ar  burcr; -öunger  unb  Ärieg, 
irurben  beibe  ©emeinben  bem  Pfarrer  $u  Oieitweiler  beigegeben;  feit 
1649  iji  aWittcIöaufen  bie  3)luttergemeinbe.  2tu3  einem  SSrief  beS 
SßfarcerS  *?en  OieitroeUer  unb  ©imbrett,  3or).  Dreine),  fiuputuö  (£o*>f),  an 
ben9iat£>  $u  Straf  bürg ,  1640.  («Strafft.  2t.) 

i  Dr  äRatbadjS  Diarium  ad  a.  ̂ 553.  Octob.  (Straf b.  St.  9t.) 
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£)tefe  cölnifche  ̂ Reformation^  ober  £irchen=Orbnung  hatte 

bisher  als  ©runbtage  ber  neuen  Einrichtung  be3  lirchentoe* 
fenS  unb  bes  (SultttS  im  Spanau^  8ichtenbergifd;en  gebtent; 
aber  burd)  langem  (Gebrauch  rourben  bereu  hänget  füfyl* 
bar.  (Sie  toar,  nad?  SBufeerS,  tt)reö  23erfaffer3,  Lanier,  ettoaS 

weitläufig  geraten,  unb  9D£and?e3  barin  toar  theiltoeife  auger 

Uebung  gefommeu,  je  nac^bem  bie  im  ©anauifcben  ange= 
(teilten  ̂ rebiger  ba  ober  bort  ftubirt  Ratten,  unb  ficfy  mehr 

ober  toeniger  bem  ftrengen  £utherthum  juneigten1;  barauS 
eutftanben  bann  Ungleichheit  un?  Unorbnung  im  @otte$* 
btenft.  Um  biefem  Uebetftanb  a&pljelfen,  entfcf)loffen  (id;  bie 
beiben  trafen,  nach  bem  Vorgang  mehrerer  9cachbarlänber, 

jur  Verausgabe  einer  eigenen  £ircbenorbnung  für  §anau* 

Öid)tenberg2.  @ie  erfdüen  im  Qafyx  1573  $u  (Strasburg, 
unb  tourbe,  burd>  eine  berfelbeu  oorgebrudte  Sßerorbnung  beö 
©rafen  $i)tftM>  beS  älteren,  allen  ̂ ßrebigern  beS  Lauben  gur 

Befolgung  anbefohlen.  §auj>tfäd)ttd;  lag  babei  jum  ®runb 

bie  oom  §er^og  oon  Sürtemberg  für  fein  Öanb  erlaffene  £ir* 

cfyenorbnung,  bie  fid)  toegen  ihrer  H'ürge  unb  3^^dmä§igfeit 
empfabl,  unb  and;  bereits  Oon  oielen  ̂ errfd;aften  unb  ̂ täbten 
toar  angenommen  toorben;  bod)  toitrben,  laut  ber  SBorrebe,  bei 

bereu  2lbfaffung,  auger  ber  cölntfc^en,  auch  bie  pfätyfche  lir^ 
chenorbnung  oon  (5(;nrfürft  Otto  §einrich,  bie  jtoeibrüdifd^e 

unb  bie  marf  gräfliche  $u  *ßfor.$ehn,  oerglichen  unb  benutet 

*©o  fyatte  93u£er  in  ber  cctnifdjen  Slefotmation^Drbnung,  SMatt 
CXXX  ff. ,  bie  Firmung  ober  Konfirmation  bei  erttacfyfenen  Sugenb  ange-- 
ovbnet,  ioelcfye  gefdjeljen  fotlte  bnrdfj  bie  jäf)rücf)  umreifenben  93 ift ta toren ; 
bie  ftreng  tutf)evifcf)en  Geologen  öettoarfen  bamate  biefen  ©efcvaud)  aU 
fe()r  fatfycltftrenb. 

2®ebrucftoei  (Efmftian  MUer,  in-4°.  Sie  enthalt  83  Seiten  nebft 
8  Seiten  SSorrebe.  £)ie  SSorrebc  be6  ©rafen  ift  batirt:  SudjStoriter,  ben 
1,  September  1572, 
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Diefe  erfte  fyanau=tid)tenbergifd;e  $ird)enorbnung  verfällt  in 

12  fam'tet :  23om  fircfyengefang,  ̂ rebigt  nnb  Zeremonien; 
oom  £atedu3mu3 ;  oon  ber  £aitfe ;  oon  ber  3tocfytaufe  (9cotfy* 

taufe);  oom  ̂ acfytmafyt;  oon  33efncf;ung  ber  Traufen;  oom  (£l?e= 
(Sinfeguen;  oon  geiertagen;  oon  Q3egräbniB;  oon  ber  93ifita= 
tion;  oon  ®i;noben  ober  prieftertid;en  Skrfammhmgen ;  gittert 

folgen  tfircfyengebete.  2Ba3  ben  fonntägtid;en  ®otte£bienft  be^ 
trifft,  fo  beruft  fie  fid;,  für  ben  beutfcfyen  ftircfyengefang,  auf 
ba6  ftragbitrger  ®efangbud;  ((Sautionat);  too  aber  lateinifcfye 

Stuten  finb,  fott  ber  £efyfer  mit  ben  (Sdjmtern  ben  ®otte^ 
bienft  burd?  ein  tatetnifcfyeS  £ieb  (5tnti^on)  beginnen;  jeben 
Sonntag  mirb  bie  öffent(id;e  $3eid;t  nnb  ̂ Ibfotution  gefprocfyen, 

unb  ba3  $ater  Unfer  unmittelbar  oor  ber  "prebigt,  in  toelcfyer 
tefetern  "DM^igung  unb  praftifcfyeS  streben  oorberrfcfyen  foü. 
T)te  taed;i3mu3tefyre  toar  faft  b(o£  ®ebäcfytnij3fad;e,  toobei 

ben  üinbern  bie  ©auptftürfe  jum  $tetoenbig(ernen  oorgefagt 

(ergäbt)  tourben.  T)ie  Xaufe  fotf,  too  ntcfyt  bie  9fotfy  e$  anberS 
forbert,  immer  oor  oerfammeüer  ®emeinbe  gefd>ei)en;  aU 

£aufpatfyen  fotten  blo3  ehrbare  unb  gotteSfürcfytige  ̂ ßerfonen 
angenommen  toerben;  genottaufte  $inber  fotten  in  ber  lircfye 
oorgeftettt  toerben.  2BaS  bie  £efyre  oom  ̂ (benbmafyt  betrifft,  fo 

beruft  fid;  biefe  tfird^enorbnung  auSbrüdtid;  auf  bie  aug3bin> 

gifd;e  (Sonfeffioit l.  Wiifex  ben  fyofyen  gefttagen  unb  ben  @omu 
tagen,  mürben  nod?  ad^efyn  2fyoftet^  unb  SDtarientage  fjatb 

gefeiert.  Öetcfyenbegteitung  mit®efang  burd)  Pfarrer  unb  t&fyuU 
meifter  toirb  anbefofyten.  Hircbenoifitationen  fotten  jäfyrttcfy 

jmifd^en  Öfter«  unb  ̂ 3fingften  gehalten  toerben  in  Begleitung 
geift(id;er  unb  toettüd;er  Obern;  unter  geiftticfyer  2(uffid)t  ftanben 

aud;  fämmtücbe  Stuten,  ̂ pitäter,  Äircfyfyöfe  unb  Hebammen, 

^tmoben,  ober  (Sagtet  ber  Pfarrer,  fotten  jä^rtic^  im  Septem^ 

1  £anau.  iL  D.  Oom  3af>r  1573,  @.  34. 
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ber  Berufen  toerben;  eine  jn  SÖUftätt,  für  bie  ®eiftücfyen  be3 

jenfettS  be3  9?f)etn6  gelegenen  fyanauifcfyen  (Gebiets,  unb  eine 

31t  33ucf)3tt}etfer,  für  bie  etfäfufd>en  Pfarrer,  ©in  ir»e£tttc^er 
9?atfy  be$  ©rafen  war  babei  antoefenb.  $a<$  einer  in  ber  Äircfye 

gehörten  ̂ rebigt  Begab  fid;  bie  33erfammümg  an  ben  fytep  be* 
ftimmten  Drt ;  mit  einem  (ateinifcfyen  ®ebet  würben  bie  Unter* 

rebnngen  üBer  ©egenftänbe  ber  bogmatifcfyen  ober  ber  prafti* 
fd>en  £f)eo(ogie  eröffnet.  2ütd)  würben  um  ba3  Qafyx  1572  in 

ben  verriebenen  Remtern  be$  f)anauifd?en  ©ebietS  ftircfy* 
fcfyaffneten  angeorbnet,  in  toetdjen  bie  $u  ben  Betreffenben 

©emeinben  be$  $(mte3  gefyörenben  .fftrcfyengüter  burd)  einen 
fac^fnnbigen  Schaffner  berrcattet  üntrben.  Diefe  neuerttd)  erft 

allgemein  gemachte,  f tuge  50tagrege(  trug  met  31t  einer  geregelten 

^edmungSfüfyrung  Bei,  unb  Betoafyrte  fo  inet  mögftd)  t>or  33er* 
fcfyteuberuug  be3  ftircfyenguteS. 

(Seit  £utfyer3  &ob  Ratten  jafy  (reiche  l'efyrftreitigfeiten  ber 
Geologen  unter  ficfy  bie  junge  Äircfye  in  $ern>irrung  gebracht 
tiefem  traurigen  3uftank  meinte  man  burd)  5(bfaffung  beS 

fogenannten  (SoncorbienbucfySein  (Snbe  ju  machen;  aber  (et* 
ber  ümrbe  bie  3n)ietrad?t  baburd;  nur  vermehrt ,  unb  bie  33erei 

nigung  ber  beiben  ebangeüfctjen  £)auptfird)en  auf  3afyrfmnberte 

fyinauS  erfcbtoert  3)iefe3  23ucfy,  in  metd;em  alte  bisherigen  8efyr* 
bifferenjen  mit  fd;o(aftifd)er  Sm^finbigfeit  entf Rieben  waren, 

foüte  nun  bon  alten  rechtgläubigen  (utfyerifd;en  ̂ rebigern  unter* 
f  trieben  derben.  $eqog  £ubroig  von  28ürtemberg,  einer  ber 

etfrigften  23eförberer  beffetbeu,  fanbte  e3,  am  17.  Stuguft  1577, 

burd?  bret  ̂ tbgeorbnete,  D1  Sdmtten,  *pippofyt  ̂ HioetiuS  unb 
Dr  8uca3  Dftanber,  an  ben  (trafen  Philip)?,  nad;  23udj>0ü>etter, 
unb  forberte  unbebingte  23eipfüd?tung  unb  Unterfd)rift.  £)er 

®raf ,  n)ien)ot)(  er  burcfyauä  ÖutfyerS  2lnfid)ten  ficfy  ju  eigen  ge* 
macfyt,  zögerte  jebocf);  bieüeicfyt  meit  er  burd?  bie  von  mehreren 
Seiten  Ber  erhobenen  (£infprad;en  eoangeüfd;er  gürften  unb 
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(gtäbte  bagegen  miStrauifch  geworben,  nnb  befürchtete ,  man 

möchte,  nnter  bem  «Schein  beS  ed;ten  Luthertums,  nene  Lehren 
unb  Streitigkeiten  aufbringen.  (Sr  forberte  23ebenf3eit,  nnb  erft 

am  14  Oftober  1577  tonrbe  e$  mit  fünfunbfed^ig  Unterfd>rif^ 
ten  ̂ anau4ic^tenbergifrf)er  Pfarrer  oerfehen,  au  bereu  @üi£e 

Ulrich  (SubiculariuS,  @uperintenbent  unb  Pfarrer  Pfaffen- 

fjofen  ftanb1.  33ergebüd;  n>ar  aber  bie  Bemühung  be3  ©rafen, 
n>etd;er  33ormunb  beS  jung  oertoaisten  ̂ fultyP  Lubtoig  II  oon 

§anau=50iüujenberg  ttar,  aud;  bie  ̂ rebiger  biefer  (entern 
§errfc^aft  $ur  Unterfct)rift  beS  (EoncorbienbuchS  ju  belegen , 

unb,  toietoohl  er  im  Saty  1578  bie  Einführung  feiner  oben  er* 

mahnten  $ird?enorbnung  in  ipanau^üu^enberg2  erlangte, 
fonute  er  bod;  nid)t  fyiubern,  ba£  fein  SJtünbet  in  ber  reformh> 
ten  DMigion  erlogen  tonrbe. 

9cad)  einer  Regierung  oon  jn)eiunbfünfjig  fahren  ftarb  ber 

alte  ©raf  ̂ bUipp  IV,  im  $ahr  1590,  auf  bem  Schloß  Lich- 
tenberg, too  er  aud;  begraben  liegt,  ©efegnet  blieb  fein  Anbeuten 

1  3Me  tarnen  btefer  Pfarrer  ftnb  ber  Ausgabe  be<3  (Eoncorbienbucf;g  Dom 
3af)r  1580  betgefügt.  2Qir  bemerfen  unter  it)nen :  Subro.  33racf)öpobiu3, 
Pfarrer  511  SBudjSröeiler;  M.  3afob  3£ftein,  Pfarrer  ju  Sngroetier;  Sfticfyael 
©ran^,  Pfarrer  ju  Dbermotfyem ;  (Samuel  9<iabfpiner,  Pfarrer  ju  53reun^ 
fjeim ;  Sftartin  Käufer,  Pfarrer  in  äöeftfyofen;  Stomas  (Sulfamer,  Pfarrer 
in  SBörtlj;  33eit  Sieb,  Pfarrer  $u  3)iufenl)eim ,  u.  f.  ro.  9htr  ber  Pfarrer 

ju  93 if et) of ö  t) e im ,  im  9tmt  £icr;tenau  (fein  9<lame  roirb  ntcfyt  genannt), 
öerweigerte  ben  unbebingten  beitritt  jur  Soncorbienfcrmel.  (Er  rourbe 
befjfyalb  r>om  £Henft  entfernt,  obgleich  ber  bamafä  in  Strasburg  anroefeiibe 
©raf  SSotrab  »on  SJlansfelb  ftd)  für  ir)n  t>erroenbet  fjatte. 

2  ©rammered  a.  a.  £).,  ©.  47.  (Einer  9lacf)rict)t  bei  Hospinian ,  Con- 
cordia  discors,  folio  192  jufotge,  feit  jeboer;  ber  @raf  feinen  ̂ Beitritt  jut 
(Soncorbta,  al3  einen  übereilten  <2d)ritt  bereut  fyaben.  SSergt.  aber  bamit 
ftaö  «Butter,  Concordia  Concors,  p.  941 ,  in  entgegengefe|tem  «Sinn  be? 
richtet. 
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bei  ben  ehemaligen  hanauifchen  Unterthanen  nnb  bei  aßen  eoan* 
geüfchen  Mitbürgern.  (Sbler  a(«  burd)  23(utoergießen  ertoor* 
bene  Lorbeeren,  ift  ba«  $erbienft,  feinem  Sanbe  ba«  roftüche 

Meinob  ber  ®en)iffen3freiheit  erlämpft  ̂ n  haben!  —  @r  nahm 
ben  Duhnt  eine«  "friebttebenben,  gotte^f  mutigen ,  nnb  toegen 

feine«  fyofyen  ̂ erftanbe«  oon  sIüen  hochgeachteten  gerrn1"  mit 

fid)  in'«  ®rab.  £)urch  feine  ̂ er^enSgüte,  ̂ ufftärung  nnb  $(ug* 
heit  hatte  er  aU  Regent  feinem  Öanbe  großen  Segen  jngetoen^ 
bet,  aber  feine  größte  2Öoh(that  roar  bie  oon  ihm  oeranftattete 

Einführung  ber  Deformation  nnb  bie  fie  begteitenben  2(norb* 
nungen. 

Leiber  nmrbe  ba«  frennbtiche  $erhä(tnif$  ber  hanauifchen  ®ra- 
fen  mit  ber  Stabt  Straßburg  nnter  feinen  Nachfolgern  batb  ge* 

trübt.  (Sine  eiferfüchtige  Spannung  ̂ toifchen  Straßburg  nnb  §a- 
nan  entftanb  perft  ioahrenb  be«  bifcböfttchen  $rieg«,  in  ben 

fahren  1592  n.  1593;  bann  famen  £qIU  nnb  (Meitsftreitigfei* 

ten  hin^n,  bie  ben  gegenfeitig  eimour$e(nben  s^btoi((en  oermehrten. 
Die  folgen  baoon  toaren  oon  Seiten  §anau«  bie  Errichtung 

be«  ®  fymnaf  htm«  }tt  23uch«n)eiter,  im  ̂ ahr  1612,  nnb  bie  (§r< 
richtung  einer  reformirten  Kirche  oor  ben  Thoren  Straßburg«, 

in  2öolfi3 hettttf  tot  Qtifyx  1655.  ̂ lud)  auf  ftraßburgifcher 
Seite  ließ  man  auf  recht  unfreunbfiche  2öeife  ber  (Siferfucht 

unb  Abneigung  gegen  §anau  Daum.  31(3  im  -$ahr  1674  bie 

hanauifche  Degierung  begehrte,  in  ihrem  §of  $u  Strasburg, 

für  ihre  im  bamaügen  $rieg  geflüchteten,  £utt)erifct)en  Unter* 

1  <3o  urteilt  ber  gelehrte  Dfea3  ScfyabauS,  in  femer  Coniin.  Sleidani, 
III  s  <§.  352.  Äaifer  9htbofyf>  II  fc^ä^te  ben  ©rafen  IV,  feiner 
(Einfluten  fregen,  fefjr  fyoä)  unb  nafym  Um  unter  bie  3af)l  feiner  Statte 
auf.  (Sin  rüfymücfyeä  Seugnip  für  beffen  eoren^aften  (Sfyarafter  ftnbet  ftdj 
aud)  in  ber  oben  erwähnten  "©eograpf)ifc^en  33efcf)veibung  ber  ®raffd)aft 
öanau'/  (£anau  1782',  <S.  87. 
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tränen ,  befonbern  (SotteSbtenft  fyatten  $u  bürfen ,  toett  ber  ifynen 

angetoiefeue  ̂ (atj  in  ber  £i;oma£fircf)e  ju  eng  fei,  rietfy  ber  fyier* 
über  oom  Dtatfy  befragte  Ätrcfyenconoent  biefer  @tabt  ab,  "ba^ 
mit  bie  Herren  Hanoici,  toelcfye  fonft,  Vöte  faft  oerlauten  will, 

ber  ©tabt  (Strasburg  gern  praejadicia  machen,  iu'3  künftige 
md}t§  iu  prsetendireu  fyabeu  müßten!1«  —  Unb  bocfy  U)ie  Otet 
@ri;aben  fyätte  in  ber  gotge  bon  bem  £anb  nnb  ber  $ird;e  fern 

gehalten  derben  tonnen,  tueuu  Strasburg  unb  Qanau  einig 
ge\oefen  lociren,  uubfid;in  billigen  gorberungen,  unb  befonbern 
in  ber  ̂ Ibtoefyr  ber  ̂ 3rofetytemuad;erei,  gegeufeitig  itnterftü^t 

Ritten ! 

1  äftemorial  beö  jivajjb.  Äir^en^onfenfe^  an  regiv.  9(mmeifter.  6.  9Jfai 
1674.  MS. 



in  t>er  Smvfdjaft  ̂ tappoltjlein, 

im  £>fcetetfa#. 

Sir  geben  fyier  einen  nur  furzen  23erfucf?,  ber  toofyt  berbie- 

neu  trürbe,  au$  ßofalque'Uen  n>etter  ausgeführt  p  toerben. 
@3  tft  bie  ©efdjtcfyte  eines  Kerne«  £anbftricf;3,  beffen  sperren 

frü^e  fcfyon  ber  ebangeüfcfyen  £efyre  juget^an  toareu,  unb  ber 

nacf>  TOfterBen  ber  alten  §erreufinie,  an  bie  ebangdtfcfyen  ©er= 

^oge  bon  *ßf  a^SBtrf  ettf  elb  fem,  U)e(d)e  in  BifcfytteUer,  unb 
njäfyrenb  beS  Kriegs,  in  (Straßburg  tfjren  2öofmfi£  Ratten.  G£fyri= 
ftian  II,  bon  23irfenfe(b,  toar  ber  3ögüng  @pener$,  unb  ge^ 
langte  im  3>aljr  1671  gur  Regierung. 

2Ba3  aber  btefem  Sanbeötfjetfe  $n  befonberem  ̂ ufyme  ge^ 
reichet,  burcfy  ®otte3  ̂ orfefmng,  tft  bieS,  bag  tu  Mappoltfr 

heiler ,  am  25.  3a^ar  16^5/  ̂ fyt^P  $afofc  (Steuer 

geboren  nwrb,  ber  SBteberfyerftetfer  beS  prafttfc^en  Triften* 

tfyumS  innerhalb  ber  ebangelifd)en  ̂ ircfye.  @ein  (Sfyrengebäcfyt* 

niß  nntrbe,  im  3afyr  1835,  ju  (Strasburg  unb  gu  dlappoit^ 

tretter  feierlich  begangen1,  unb  p  beffen  fortbauernber  ge^ 

fegneter  ̂ ac^tm'rfuug  bient  bie,  in  bemfetben  Qofyx,  31t  @trafh 
bürg  errichtete  @penerftiftuug,  treibe  jum  B^ecf  fyat,  eine 
Preisfrage,  bie  in  Begehung  auf  ̂ penerS  Söirfen  unb  bie 

prafttfcfye  Geologie  überhaupt  fte^t,  ben  in  (Strasburg  ftubie^ 
renben  Geologen  jur  Bearbeitung  boqulegen. 

2Ba$  n>ir  hier  mitthetten,  tft  tr)eit^  aus  ben  8ofa(ftrc$enbü* 

1  @.  S^enevS  (Säcuforfeier.  (Straub.  1836,  unb  "^roteft.  ilirc^en-  unb 
@#ulblati  für  ba$  (Slfaf«,  1835,  @.  81  ff. 

7. 
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cfyern,  tfyetfS  au3  ben  t?anbfcfyriftttd)en  ober  aucfy  gebrudten 
9?ad;rid;ten  be3  -3-  £u<f  (Annales  RappoHsteinenses) , 

£)f.  <3$abäu$,  @d)öpftin$,  ®raubibier3,  nnb  Ruberer  gebogen. 
Die  £>errfd;aft  SRappoItftcut  voar  im  16ten  ̂ afyrlnmbert 

eine  ber  auSgebelmteften  nnb  rctd;ften  be3  (EtfaffeS.  «Sie  be- 
griff  bie  ad?t  Remter  DapttottSiocder ,  geUenberg,  ©ernar, 

§eiternfyeim,  UrbiS,  Seiner,  23ergfyeim  nnb  9Lftarfird).  Wein 
bie  meiften  ber  ba^u  gehörigen  £>rte*oaren  nicfyt  (Eigentum  ber 
iperren  oon  9?aopo(tftetn,  fonbern  bloS  öefyen  Oon  Deftreid), 

bem  2M3tfmm  Q3afet,  ber  $btei  sD?urbad;,  n.  f.  tov  nnb  obgleich 
biefe  (entern  $3efii^er  mit  ©eioalt  ftc^>  bem  (Einbringen  ber  $ir* 
cfyeureformation  nnberf  elften,  fo  befam  ber  eoangetifcfye  (Staube, 

uugead?tet  aller  ̂ tnbevntffe,  bie  man  Unn  entgegeuftedte ,  ben- 
nod),  freUid)  nnr  an  ben  locuigftcu  Orten  biefeS  toetten  ®e= 
bietS,  33eftanb. 

Die  sperren  oon  Dapooüftein  widmeten  ftcf>  im  15ten  unb 

16ten  3a^tmbert  bnrd;  ibrc  23übung,  bie  fie  auf  Reifen  uacfy 
ben  ttaftemfcpen  Uniüerfttäten  gewannen,  nnb  burd;  ben  Sdm£ 
nnb  bie  anfmnnternbe  Unterftü&una,,  loelcfte  fie  ber  £unft  nnb 

ber  Siffenfcbaft  angebettelt  ßeßen",  oortfyedfyaft  oor  if;ren  iW* 
gen  ̂ taubeSgettoffen  au$.  Dabei  betoiefen  fie  fid;  aber  a(3  ge= 
fyerfame  Söfme  ber  rörntfd)cn  .stirere;  mehrere  berfelben  batten 

mit  Dtufjm  in  bat  .vtreu^ügen  gefönten,  mehrere  fefyr  befuebte 
2Baöfafyrt$orte  beftanben  in  ifyrem  (bebtet,  nnb  nod)  im  $afyr 
1483  nnternalun  Sd>ma6mau  II,  Oon  9?a})po(tftein,  eine 

plgerreife  nad)  ̂ entfalcm.  Öutfyer  fein  großem  2öerf 

begann,  toar  beS  Vorigen  sJleffe,  2BUf?elm  II,  §aupt  feinet 
(Stammet,  ein  am  faiferttd;en  §of  in  f^oben  (Sfyreit  fte(;en- 

ber  $>err,  £auboogt  im  £)bere(fa§  nnb  ̂ räfibent  be3  öft= 
retdjtfdjen  Degiernngerat^  $u  (Sujiefyeim.  (Sr  fafy  in  ber  unter 

tem  %cli  immer  (anter  fid)  funbgebenben,  unb  nur  all^u  ge^ 
grünbeten  Un^ufriebenfyeit  mit  ber  beftefyenben  33erfaffung  unb 
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Kirche  nickte  ioetter  aU  rebelüfche  Umtriebe,  unb  betrieb  in 

bem  berüchtigten  23auernfnege,  ber  auch  im  Dberetfaß  %a$h 

reiche  Anhänger  fanb,  mit  bem  Schert  feine  fatte  £apferf"eit 
nnb  feine  entfd;iebene  Abneigung  gegen  jegttd)e  ̂ enbernng  in 
ben  bitten  nnb  ber  Religion  ber  $äter.  Man  toirb  jeboch  bem 

alten  §errn  biefe  Blutige  Strenge  toeniger  oerargen,  trenn  man 

bie  abfc^recfenbe  ©eftatt  erbtieft,  in  tr>elcr)er  bie  rohen  nnb  oer=: 
Btenbeten  23auernhaufen  ihm  ba3  23eftreben,  ihre  harte  Sage 

gu  oerbeffern,  erf feinen  Hegen. 

«Schon  am  23.  Wpx'd  1525  Ratten  bie  (gimoohner  oon  sJtap  ̂ 
pottStoeüer  angefangen,  fich  $u  ben  (Empörern  p  fragen, 
als  baS  (Gerücht  ging,  baß  bie  Regierung  ̂ n  ©nfie^eim  alte 
bie  toürbe  fangen  taffett,  treidle  baS  ̂ eilige  $(benbmafy(  unter 

beibertei  ©eftatt  empfangen  hätten.  Sie  beriefen,  ber  ©err= 
fcfyaft  trotjenb,  einen  ebangeüfc^en  ̂ rebiger;  er  ttürb  "Doctor 

TOet^ting'  oon  <Sch(ettftabt"  genannt,  unb  oieüeicht  toar  er 
einer  ber  35icarien  be3  <Stabtpfarrer3  ̂ u  Schtettftabt,  Sei- 
benftiefer,  ber  fich  taut  für  bie  Behren  ber  ̂ Reformatoren  er= 

ftärt  ̂ atte,  in  feinen  ̂ rebigten  Oiete  3uhörer  au3  ber  Umge= 

genb  oon  @cf)(ettftabt  unb  auch  au^  ̂ em  rappottftetmfchen  ®e- 
biet  hatte,  aber  im  Qafyx  1525  Oer  jagt  tourbe.  Die  Empörten 

fangen  ben  9tath  unb  bie  ̂ riefter  oon  DappottStoeiter,  unb 

auch  ben  jungen  ̂ )errn  Utrid)  oon  Dappottftein,  ber  ba- 
maB  eben  attein  in  feinem  oäter  tieften  (Schloß  fich  befanb,  bie 
Mannten  §tx>ö£f  2trtiM  ber  23auerfchaft  p  befchtoören.  Doch 

gerftörteit  fie  nichts  3U  9tappott3toei(er,  benn  U(rid)  ̂ atte  burch 

finget  unb  zeitiges  Nachgeben  ihre  Söuth  §u  mübern  genmßt. 
$(ber  in  ber  Itmgegenb  ümrbe  befto  größerer  Unfug  oerübt.  Die 

dauern  be3  2Bei(ertha(3  brachen  in  ba£  JHofter  ̂ ug^hofen, 
Oer  jagten  ben  Wst,  ̂ erf  dangen  genfter  unb  Dächer,  ̂ erriffen 

1  Sftietfyüng  Bebeutet  in  bet  bamaügen  «Spraye  fo  t>ie(  alt  SPfatrgeljüfe, 
mm, 
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alle  Söücfyer  nnb  führten  fogar  bie  ®loden  hintoeg.  Die  bon 

33ergheim,  ̂ eiknbcxa,,  SO^tttettDer^er  nnb  <Siegot3heim  jerftör* 
ten  ben  £embelhof ,  §erf dangen  bte  35 Uber  nnb  fc^rt>etgten  in 

ben  reichen  23orräthen,  bie  fie  bafelbft  fanben.  £)ie  aus  bem 
UrbiSthat  überfielen  baS  $lofter  ̂ ßairiS,  l)oben  ba$  bleierne 

£>ach  ab,  oerfauften  3pau3rath  nnb  23ieh,  Rimberten  bie  üirc^e 
unb  berjagten  alle  ̂ conche ;  ba$  ̂ onnenflofter  $Tlfpach  oer= 
brannten  fie.  DappoltStociler,  §8erg^eim  nnb  Deichentoeher 

tranfen  nnb  oerberbten  bie  dauern  über  fmnbert  gnber  Sein1. 
£)a3  toilbe  £oben  ber  23erMenbeten  ttmrbe  in  ber  blntigen 

(Schlacht  bei  Schertoeiler  nnb  ̂ eftenhol^ ,  am  $(benb  beS  20. 
Wlai  1525  erftidt,  nnb  nun  folgte  anf  lange  ̂ afyre  hinaus  eine 

XobeSftille.  £mrd)  ̂ rübfal  geläutert,  erh)ad;te  ber  reforma= 

torifche  Sinn  erft  nad)bem  faft  ein  ganzes  ̂ enfd^enalter  ber= 
floffen,  tüieber  in  eblcrer  ®eftalt;  mau  hatte  nun  erfahren,  bafj 

ber  (Sieg  be3  gÖttlid;en  SorteS  burd)  ettoaS  toeit  3pöhere3  als 
burd;  bie  rohe  Saffengetoatt  herbeigeführt  fterbe. 

2öilfyetm  II  hatte  baS  fluge  benehmen  feinet  Sohnes 

Ulrich  gegen  bie  dauern  unb  feine  9?achgiebigfett  hod?  mtfcbtt- 

ligt  unb  fetzte,  nachbem  er  lange  am  |)of  p  Sien  fid)  aufge= 
halten,  bei  feiner  Dücffehr  5WeS  lieber  in  ben  alten  Stanb. 

Ulrich  n>ar  bagegen  in  feiuem  §ergen  ber  eoangelifchen  £ehre 

^ugethan,  unb  feine  (Gattin  $lnna$Ueranbrina,  eine  ©räfin 
oon  gürftenberg,  theilte  feine  ©efinnuug.  ?(ber  Ulrich  ftarb 

fchon  im  $ahr  1531.  28ttyetm  II  trat  erft  im  3ahr  1547  oom 

Schaiüpla^  biefer  Seit  ab.  3hm  folgte  in  oer  Regierung  fein 
Stoan^ig jähriger  ©nfet,  ber  Sohn  Ulrichs,  ©genot^h  ober 

(ggelolph  HI,  welcher  fd?on  frühe  oon  feiner  frommen  Butter, 
5lnna5lleranbrina,  bie  reine  Sehre  beS  (£oangeliumS  f ernten  unb 

1  35iefe  Xr)atfacr)en  ftnb  auä  einem  hanbfefyviftüefyen  Bericht  be$  Gerrit 
Ulrich  tfcn  9ia^e(tjiein  geigen,  {ßtxafb.  <StabuMMiotr)et\) 
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lieben  gelernt  fyatte.  @r  ioar  entf cfytoffen,  feinen  Angehörigen,  fo 

ioeit  e3  mögtid;  n>ar,  bie  Söofyltfjat  ber  freien  ̂ rebigt  be3  gött- 
lichen 2Öort$  Zijeü  ioerben  gu  laffeu.  $&od)  nur  mit  ber 

größten  $orfid)t  bnrfte  bie3  unternommen  toerben,  toenu  ntcfyt 

baS  23erbeffernng3fterf  in  feinem  erften  Äeim,  burd;  bie  lteber= 
macfyt  ber  ©egner,  erfticft  derben  fotlte.  £)rotyenbe  25eift)iete 

ber  (Strenge,  toelcfye  bie  öftreid;ifd;e  Regierung  gegen  bie  Oon 
ber  römifd;en  $ird;e  Abgefallenen  übte,  ftanben  bor  Augen.  @o 

hatte  3afob  ©pafyler,  *ßrtefter  gu  ̂)eiternl)eim,  ftd)  Oer= 
efylid/t,  iourbe  aber  auf  öftretd;ifd)en  23efel)t,  am  29.  Jänner 

1556,  nebft  feiner  (Gattin  nad;  (Snfiö^eim  uub  bann  nad)  W.U 

fird)  gefangen  geführt,  unb  erft  nad?  langer  §aft,  auf  (Sge^ 
nclp§&  gürbitte,  toieber  freigelaffeu.  ̂ peiternfyeim  \mx  ein  mur= 
bacfyifd;e$  £et)en. 

3n  bem  na^en  $ebertl)ale  bagegen  begann  bie  Deligion^ 
änbernug  unter  günftigern  Umftäuben.  Die  bortigen  blüfyenben 

33ergtoer!e ',  loetcfye  ein  £efyen  be$  beutfcben  Deicp  toaren,  unb 
bereu  Arbeiter  auf  ben  im  Qafyx  1555  ̂ u  Augsburg  gefd)loffenen 

9Migion3friebeu  fid;  berufen  tonnten,  Ratten  eine  Spenge  frem^ 
ber,  befonberS  fäd;fifd)er  (Srjgrctber  fyerbeigelodt.  Diefe  Ratten 
ioofyt  ̂ uerft  bie  £unbe  oon  ben  in  £)eutfd)tanb  &tatt  gehabten 
großen  $Migion^23en)egungen  in  biefe3  ftille  £fyat  gebracht. 

@d;on  im  $afyr  1550  hielt  hier  ein  getoiffer  $fteifter  (StiaS, 

ber  f elber  in  ben  ©qgrnben  arbeitete,  in  feinem  §aufe  $orte^ 
fnngen  im  @inn  beö  (Soangeliumei,  taufte  unb  tl)eilte  ba$  fyeitige 
Abenbmahl  unter  beiben  ©eftatten  aus,  £)a  bie  Anhänger  ber 

1  @.  bereit  auöfüf)vUc£)e  93efdt)veibung  in  ©efeafi.  9Jlünfieri3  »Q>ü$mei 
grctyT)ety"  (33afel  1598),  @.  642  ff.  "ijt  ba6  Q3ergwerf  in  ein  meit  gefettet 
fommen,  baß  üon  tüeten  «Stabten,  fonberlicr)  »on  (Strasburg,  Äauffeute, 
^Bürger  unb  Dom  Slbel  gugetretten,  unb  wie  ein  jeber  jufommen  f>at  mögen, 
tfjeil  fauft  ober  fonft  angenommen". 
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pifaUtffte  \idj  mehrten,  unb  ba^u  aud;  manche  oon  ber  tott)-- 

ringifcfyen  ober  franjöfifcfyen  @eite  beS  £ebertf)a(3,  audj>  franko"* 
fifcfye  glüdjtünge  aus  fernem  (Gegenben  famen,  fo  erhielt  bie 

$nappenfd)aft  oon  bem  gerrn  (Sgenotyfy  oon  Sftappoltfteüt  bie 

(Srlauomjj,  fid)  oon  ber  fraiigöfifc^en  ©emeinbe  31t  ©traßburg 
einen  orbentficfyen  ̂ ßrebtger  ̂ u  erbitten.  (SS  nmrbe  ifyr  im  3faljr 
1553  3»ean8ocquet  gcfanbt,  toetcfyer  in  ber  ̂ 3farrfird)e  ber 

Bergleute,  ber  SDcattenf  tr<$e,  merft  eoange(ifd)en  (GotteSbienft 
biett  3$m  folgte  1555  grancoiS  bereite,  ein  fran$öftfcfyer 
(Sbelmann,  ber  fiel;  feines  (Glaubens  toegen  nad)  (Genf  geflüchtet, 

unb  oon  bort  nad;  SO^arfirc^  gefaubt  iourbe.  @r  prebigte  ab- 
toed)fe(nb  in  ber  hatten!  irebe,  am  ©ingang  beS  gortetbad)er 

XfyatS,  jit  @t.=23(aife  unb  (Sderid)  (oon  bem  fyeit.  5(d)ericuS 

genannt),  bis  bie  Regierung  gu  QhtfiSfyeim  bie  ebangeüfcfye  Deli^ 
gtonSübung  bafetbft,  obgleich  nur  auf  fur$e  geit,  oerbot;  ba 
SDtoreÖe  bann  mit  mefyrern  feiner  (GfaubenSgenoffen  in  baS 

toürtembergifcfye  Dorf  $((ttoetyer  flüchtete ,  toofnn  er  oon  bem 

§errn  oon  Dappottftein  toar  empfohlen  toorben.  Sfym  folgte 

Pierre  9)carboeuf,  toetcfyer  mehrere  ̂ afyre  (ang  baS  ̂ re* 
bigtamt  in  (gngtanb  bemaltet  hatte,  unb  ba  unterbeffen  (Sge^ 
notyfyoonütoppoftftein  fein  ütedjt,  auf  feinen  TOobiatgütern  $u 

reformiren,  geltenb  gemacht  hatte,  fo  lourbe  batb  ioieber  eoan= 
geüfd)er  <§ottö$bienft  in  gortelbacfy  unb  (Scfericfy  gehalten,  unb 

fcfyon  im  Qafyx  1558,  mit  (Genehmigung  ber  §errfd)aft,  31t 
9Äarrtrcfy  ein  eoangeüfcheS  ©onfiftorium  unb  $irtf;eityfleger 

etngefefct.  3af?r  1561  oerließ  ber  fat^oltfd^e  Pfarrer  oon 

(Scfericfy  baS  Zf)al,  Worauf  bie  bortige  $ircf>e  unb  bie  ipätfte 
beS  großen  3ehn^en  bafelbft,  burd)  ben  £>w.  oon  Dappottfteiu 
ber  franjöfifdjen  (Gemeinte  gefd)enft  ttmrbe.  Unter  ben  $unäc$ft 

fotgenben  Pfarrern  berfetben  finbet  fid)  fogar,  oon  1562  bis 
1569,  Nicolas  graneoiS,  ber  ehemalige  fatfjoftfd;e  Pfarrer 

im  totfyringifd)en  Zfydte  oon  3ftarfird;,  ber  fid)  pm  (£oange= 
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lium  geioenbct  hatte.  £)ie  meiften  btefer  Pfarrer  blieben  jebod) 

mir  toenige  Qafyxe  im  £eberthal,  nnb  folgten  balb  oerfchiebenen 

23ernfimgen  an  bie  eoangetifcfyen  @emeinben  bei  sJHme3, 

Öfyon,  n.  f.  U). 1 
(SttoaS  fyäter  als  bie  franjöfifc^e  btlbete  ficf>  im  Seberthal 

and?  eine  bentfcfye  eoangetifdje  ®emeinbe;  beibe  ttuiren 
anfangs  oereinigt  gemefen  nnter  einem  eoangettfcfyen  Pfarrer, 
Sann  bie  Trennung  begann,  tagt  fid)  ntc^t  mit  23eftimmtheit 

angeben.  Veranlagt  mag  fie  toofyt  baburd)  tDorben  fein,  baß  e$ 

oft  fd)toer  tyät,  einen  ber  fran^öfifrf;en  tote  ber  bentfcfyen 

@prad)e  gleid;  mächtigen  ̂ ßrebiger  finben,  nnb  baß  fotglid; 
ein  Zfyeti  ber  ©imoolmer,  bei  bem  in  frember  3ltn9e  gehaltenen 

®otte£bienft  fid?  nnbefriebigt  füllte,  gerner  ift  and)  barin  ein 

£renmtng3gmnb  $u  fncfyen,  baß  bie  fran^öfifchen  ̂ ßvebtger  ber 

öehre  (SaloinS  anfingen,  nnb  and;  bie  fran^öfifcfy  fttred;enben 

(Stmoofmer  31t  berfelben  hinzogen,  toährenb  bie  bentfd)en  (Sin* 
loobner,  faft  bnrcfygefyenb$  ans  <3ad>fen  ftammenbe  (Sqgräber, 
ftd;  ̂ nr  ang3bnrgifd;en(£onfeffionnnb3nm  £ntherthnm  befand 
ten.  $m  ioahrfd;einlid;ften  ift  eS,  baß  balb  nad;  bem  ̂ a^r  1560 

biefe  Trennung  eintrat,  beim  eben  bamatS  oerbreitete  fi<^,  and) 

in  nnferm  ©(faß  nnb  nnter  bem  $olf ,  bie  Abneigung  gegen  bie 

(Saloiniften  ober  Deformirten,  bnrd)  bie  bamals  als  Xngenb 

geltenbe  ̂ ntoleran^  ber  iutf;ertfd;eu  ̂ ßrebiger.  2öenigftenS  er^ 
t;ellt  ans  einem  Schreiben  beS  faiferS  gerbinanb  an  (Sgenotph 

oon  Da^oltftein,  baß  f:(;on  oor  bem  Safyx  1563,  ̂ ßeter 

§)oder  als  bentfd)4nthertfd)er  Pfarrer  im  Seberthate 
ftanb;  benn  als  biefer  eben  abtoefenb  toar,  nnb  bie  ©emeinbe 

ben  Pfarrer  ©onrab  gind  oon  Sttitlfyaufen  entlehnt  hatte2, 

1  SRariaftrcfjer  ̂ farrbücr)er  unb  jfrafft.  91. 
2*mef)rete  «Briefe  biefeö  (Sünrab  ftincf  befmben  ftcr)  im  flrafb.  Ä  21. 

33ergl.  übrigens  £)feaö  @cr)abäu3,  Gontinuatio  Sleidani ,  I,  p.  289. 
2öav  bocr)  im  3ar)r  1563  ju  (Strasburg  ber  £af  gegen  bie  9£eformtr; 
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tieft  biefer  im  Qafyx  1562  ben  fteinernen  TOar,  (£rncifir,  Xauf* 

ftein,  n.  f.  n>.,  am  ber  9D^attenftrcf>e 1  toegfd;affen,  ioofnr  (Sge^ 
notpb  einen  garten  SBcrtoeiS  oom  £aifer  erhielt.  9tterfn>ürbig 
tft  c3  immer,  nnb  boppelt  merftoürbig  für  bie  batttalige  £tit, 

baß  in  biefer  entlegenen  $ebirgSgegenb,  fern  oon  ben  Seiben- 

fcbaften  ber  Sortfüfyrer ,  beibe  eoangelifd;e  ©oufeffiouSber- 
toanbte  im  ̂ rieben,  als  trüber  Bei  einanber  lebten  nnb  oon 

bem  §affe,  ber  cmbertoärts  fo  traurige  grüd;te  Braute,  tmfce* 
xixljxt  blieben. 

£)a3  gefterbfleijnge  Sebertfyal  mnrbe  nnn  eine  £uflud)t& 

ftätte  Vieler  ber,  nal;  nnb  fern,  ifyreS  ©lanbenS  wegen  $er^ 

folgten,  nnb  feine  33eoölfernng  meierte  ficfy  fo,  baß  ein  gleid;^ 
zeitiger  nnb  ̂ noerläßiger  ®ett)äfyr8mamt,  @ebaftian  äMa* 
fter,  berietet,  e3  feien  bamal$  acfyt^ig  ®rnben  im  ®ang 

gen)efen,  nnb  in  einigen  200,  in  anbern  100  Arbeiter  an= 
geftellt,  and;  feien  in  te^er  $ät  1200  nette  §änfer  gebattt 
toorben!  greilid;  gefcfyafy,  baß  nnter  biefen  ga^reic^en 

fömmlingen  and;  manche  ber  bamal$  fo  gefürcfyteten  «Schär- 

ten fc^cn  fo  tjodj  geftiegen,  bafj  ber  SWagiftrat  ifjnen,  auf  emftge3  betreiben 

ber  baftgen  lutfyerifcfyen  *ßrebiger,  am  19.  Sluguft,  bie  (St.;9tnbrea3fircfye, 
loo  fte  bigfyer  ifjren  fran^oftfct)en  ©oiteöbienjt  gehalten  Ratten,  wegnahm. 

* 5)tefe  ititcfye  loar  ein  (Sigentljum  ber  33erggefettfdj)aft,  unb  roar  beöfjalb 
oom  -£>rn.  oon  Üta^oltftem  ber,  aus  Q3ergfna£>£en  beftet)enben ,  beutfdj; 
lutf>erifct)en  ©emeinbe  übedaffen  iüorben.  —  «£ocfer  felbji  fett  ein  fäcfyftfdjer 
Bergmann  ge\oefen  fein.  3Me  9reformirten  befamen  bagegen  bie  Jttrdje  oon 
(Stferidj  ober  ©cfivd).  Sßcrgt.  (©ranbibier)  "®ef$kfyte  be3  SeberitjalS«.  Sßa; 
riafirefy  1809,  ©.  29  ff.  £>ie  reformirt  ftanjöftfcfje  Jtivcfye  ju  (Scfrricfy  et; 
biett  einen  Warfen  3uloac£)g  feitbem,  im  Safjr  1586,  <§erjog  $arl  III  oon 
Kötteringen  feine  reformirten  Untertanen  aus  feinem  £anb  oerjagte.  <S. 
Ruyr,  Recherches  des  Sainctes  Antiquitez  de  la  Vosge.  Espinal  1634, 

in-4°,  p.  230.  9tutyr  nennt  bie  Äircfye  $u  (Bdmä) :  «Synagogue  des  Cal- 
vinistes  dechasses, » 
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ntermit  unterliefen,  welche  man  mit  bem  allgemeinen  tarnen 

ber  fiebert  auf  er  ju  bezeichnen  pflegte.  OTein  biefe  tote« 

(Sgenofyh  aus  feinem  Gebiete  tt>eg,  tnbem  er  ben  gemeffenen 

33efet)te:t  ber  öftreichifchen  Regierung  gehorchte,  mtb  nur  hier 

nnb  ba,  in  ben  abgelegenften  feilen  beS  ®ebirgS,  mögen  ein^ 
^elne  gamilien  berfelben,  bie  in  ftiller  3nrücfgejogenl)eit  lebten, 
ben  9luSWeifungSmanbaten  entgangen  fein. 

Söätyrenb  bie  ©emeinbe  im  Öeberthal  bereits  blnfjete,  fann 

(ggenotph  baranf,  aud)  an  feinem  £wf  p  Dato^oltsweiter 
ber  eoangelifd;en  Öehre  freien  3 stritt  ̂ u  beschaffen.  @eit  1560 
lieg  er  bie  beiben  ̂ rebiger  oon  Sfteichenweher  nnb  §unatoefyer, 

Mathias  (Srb  nnb  öubwig  £öntg,  öfters  in  feinem  ̂ cfylofj 

ben  ebangelifc^en  ©ottesbienft  oerfefyen,  nnb  nachbem  ber  Severe 
geftorben,  ber  ©rftere  aber  alt  nnb  fcfytoad)  geworben,  berief 

er  im  3ahr  1563  einen  eigenen  ̂ rebiger  an  bie  Margarethen^ 
Capelle  in  feinem  (Schloß,  ®eorg  Dalmer,  oon  @tanffen, 

welcher  am  18.  $tbril  ̂ um  erftenmat  fein  eoangetifcheS  $re* 

bigtamt  bafelbft  begann,  nnb  31t  gleicher  3eit  würbe  gu  Dap^ 
poltsweiler  eine  «Schule  eingerichtet,  anfangs  anf  ber  ̂ erren* 
ftnbe,  bann  in  bem  feit  bem  23auernfrieg  leer  ftehenben  5(ugu* 
ftinerflofter. 

23ebor  jebod;  biefe  ̂ tenbernngen  borgenommen  würben,  ber* 

fitste  bie  öftretct)tfcr)e  Regierung  31t  (SnfiSheim  Ellies,  um  (Sge* 
nofyh$  SSorfafe  ju  hintertreiben.  «Sie  hatte  genaue  Ihmbe  oon 
feinen  ®efinnungen ;  fie  wugte,  bag  man  feit  geraumer  3eit/ 

ohne  (Scheu  in  Dabetsweiler  bie  gafttage  nnb  bie  gebannten 
geiertage  unbeachtet  taffe,  nnb  gan$  befonberS  waren  ihr  bie 

?lbfcbaffung  ber  römifchen  £irchen*(Eeremonien  nnb  bie  vfec* 

tifd)e  ̂ rebigt"  im  öeberthal  ein  (Kreuel,  welche  letztere  fie  btoS 

barum  nicht  leiben  31t  mögen  oorgab,  weil  fie  ber  augSburgi* 

fchen  (Sonfeffion  juwiber  fei.  Wit  öocfung  unb  Drohung  bran- 

gen  faifer  gerbinanb  unb  beffen  enfisheimifche  DegiermtgS* 
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rätfye  in  oerfdn'ebenen  Schreiben  oom  SDtärj,  9J?at  nnb  3fmti 
1562  in  ©genofyfy,  bie  Weiterungen  emjufteto;  (Sgenofyh  be= 
rief  ftch  anf  ba3  föeformattonSrecfyt,  toelcheS  ber  SfteltgionS- 

f rieben  ihm  in  feinen  eigenthümlid;  angefangen  Drten  $uer^ 
fenne,  anf  ben  einmütigen  2önnfch  ber  Bergleute  nnb  Untere 

tränen,  nnb  fügte  hinju,  baß  er  bagegen,  in  golge  ber  fatfer* 

liefen  -Oxanbate,  allen  Sectirern  nnb  2ßiebertänfern  ben  Schirm 
anfgefünbet  habe. 

5luch  f^äter,  befonberö  in  bent  3?a^r  1573,  als  bie  franjöfi- 
fd)en  Pfarrer  ju  9Jtorftr$,  SDcarfon  nnb  @errau,  aber  freiließ 
ohne  Erfolg,  in  bas  rappoltfteinifche  ®ebircj3borf  Q3on^omme 

toaren  gernfen  toorben,  um  bafelbft  bie  ®lauben3änberung  jn 

beförbern,  erf Lienen  nene  Mahnbriefe  oom  (Sr^er^og  gerbi= 
nanb  oon  Deftreich,  toelche  bei  hofyer  Strafe  oerboten,  fectifcfye 

^erfonen  nnb  fold)e,  bie  anbertoärts  oertrieben  toaren,  nod) 

ihre  ̂ ßrebiger  31t  bulben.  (Sgenolph  oertfyeibigte  fidj>  in  einem 
ausführlichen  Berichte  (6.  September  1573),  er  gebe  feinen 
oertriebenen  ̂ erfenen,  befonberS  folgen,  bie  feinen  ehrlichen 

Wbfcheib  fyaben,  5Xnfent^aIt ;  in  allen  Stcibten  unb  Dörfern 
feinet  ©ebietS  beftefye  noch  bie  alte  Religion,  bloS  in  feiner 

Schloftcapelle  laffe  er,  bem  DeligionSf  rieben  gemäft,  bie  aitg^ 

burgifche  (Sonfeffion  üben  in  aller  (Stille,  "burd)  gnäbigeS 

Difpenfiren  ̂ atfer  gerbinanbs,  hochlöblichfter  ©ebächtnifj" ; 

^n  DJcarfird)  aber,  "too  bie  ®etoerfe  nnb  $nappfcfyaft  ihren  ei^ 

genen  ̂ ßräbicanten  galten,  fei)  befto  toeniger  (Schärfe  $u  ge^ 
brauchen  unb  befto  mefyr  ̂ u  bifpenfiren,  toeü  bie  Regalien  beS 

33ergft)erf3  oom  heiligen  Deich  51t  Sehen  rühren". 
Doch  aud)  je£t  blieb  (Sgenolph  nod?  nicht  unangefochten,  ba 

er  manche  Hugenotten,  bie  aus  granfreid)  unb  öot^ringen  ge= 
pchtet  toaren,  aufnahm,  unb  ba  fid)  ba3  (Gerücht  oerbreitete, 

baß  auch  in  ©emar,  einem  ber  anfe^nltct)ften  Orte  ber  §en> 

fdjaft  Dappoltftein,  man  £uft  jur  51enberung  be3  (SultuS  habe. 
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®eorg,  ®raf  oon  £imrn,  öanboogt  im  DBerelfag,  fdjrieB  beS* 
fyalB  an  ben  <Sr$er$og  (27.  5tyril  1580),  er  tyaoe  ftcfy  in  eigener 

sßerfon  nad)  ©emar  Begeben,  fjafce  feföft  mitgefnngen  beim 
©otteSbienft  in  ber  bortigen  Äircfye,  aud;  Seifytoaff er ,  $rocef^ 
fionen,  n.  f.  h).,  bermaßen  Befunben,  bafj  genüg  baran  toeber 

gtoeifet  nocfy  fanget  oorfyanbcn;  ber  §r.  oon  Dappoltftein 

Reifte  Blo3  in  feinem  Scfylog  einen  ̂ rebiger,  in  ber  *ßfarrfird)e  $u 

sftappoltStoeiler  (äffe  berfelBe  bie  fat^oltfcr)e  HirdjenüBung  fort- 
Befielen;  aud;  ftedte  ber  ®raf  ben  §rn.  oon  Sttatyjoltftein  bem 
(Sr^erjog  alg  einen  Wann  bor,  ber  alle  9Id)tnng  oerbiene  unb 

empfiehlt  tfym  benf  elften  auf's  SBefte.  iBatb  nad)f)er  iourbe  bie 
öftreicf)ifd)e  Regierung  oeranlajH,  auf  einen  entlegenem  *ßunft 
be3  rappoltfteinifäen  (BeBiets  ifyre  Stufmerffamfeit  §tt  roenben. 

Die  (Simoofjner  ber  Beiben  Dörfer  @ün3pad)  unb  ®rte$- 
Bad;,  im  ®regorientf)al,  nicfyt  fern  oon  ber  SReicfySftabt  ffltürt* 

fter  gelegen,  hungerten  langft  fd;on  nad)  bem  läutern  ©otteS* 
ftort,  unb  Befud;ten  in  groger  $ln$afyl  unb  feit  geraumer  3eit 
ntd;t  mefyr  bie  Iird;e  ber  2lBtet  &u  fünfter,  tto  ber  fatbolifd)e 

®otte$bienft  gehalten  rourbe,  fonbern  bie  @tabtfird;e  gtt 
fünfter,  Oom  ̂ eiligen  Öeobegariu§  Benannt,  in  n>eld)er  feit 

faft  oier^ig  3af)ren  ber  Gutltu$  nad;  eoangelifdjer  2öetfe 

gefeiert  tourbe.  Scfyon  bamals,  als  baS  Interim  in  ber  Stabt- 
fircfye  lieber  aBgefcfyafft  toorben,  ̂ atte  man  bie  Streitfrage 

aufgeworfen,  oB  Betbe  Dörfer  bie  .ftlefterfird)e  ober  bie  &ttöU 

fird;e  $*t  fünfter  als  ifyre  9J^utterftrc^e  ansufefyen  Ratten. 
Die  Dörfer  Behaupteten  baS  ße^tere,  unb  ioie  oft  ilmen  aud; 

geBoten  tourbe,  bie  £lofterfircfye  ju  ftefud;en,  fo  gelten  fie  fid; 
boefy  ftetS  3itr  eoangelifcfyen  ©tabtfirdje,  unb  oBgleid;  ber 

gierungSratl;  ju  (£nfisf;eim  1583  aBermalS  oBigeS  ®eBot  er* 
ueuerte,  fo  BlieB  es  bod)  lieber  umfonft,  ba  man  feine  ftrem 
gere  ̂ ftagregefn  gegen  biefe  entlegenen  @eBirgSorte  amoenben 

wollte,  toeil  fie  ja  nid;t  einen  eigenen  eoangelifc^en  ®otteebienft 
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Ratten,  fonbern  benfelben  nur  auf  frembem  (bebtet  befugten. 

Studf;  Biteben  biefe  ©emetnben  in  ber  golge  mit  ber  eoangett^ 
fd;en  ̂ farrfird;e  ̂ u  fünfter  oerbunbeu.  -Sin  fotgenben  3al;r 

nutzte  jebod;  (Sgenofyb,  auf  auSbrMttcfyen  33efefy(  be£  @r$er* 

30g3,  feinen  eoaugeUfd;en  <Sd;u(metfter  gu  DappoltStoeiter 
burd;  einen  ¥atf;otifd;eu  erfefcen.  2lber  ber  eoangeüfcfye  blieb  bocf> 

aucfy  bafetbft 

©genotyfy  oon  Sftajtyoftfteht  ftarb  im  Qaljx  1585;  er  ioar 

ein  guter  uub  toeifer  ̂ perr  getüefen,  unb  fyatte  feine  Siebe  ̂ ur 

geläuterten  Religion  aud;  baburd;  beriefen,  bafj  er  junge  ffllän* 
ner,  toafyrenb  tfyrer  tf;eo(ogifd;en  (Stubien,  unterftü£te,  unb  fo 

ber  Äird;e  mehrere  ioadere  Liener  gewann ?.  (Seine  9Migion8* 
anftd;ten,  toe(d;e  bie  frontute  Butter  Knna  WLUxcl nbrtna 

(f  1581)  in  tfnn  perft  getoedt,  neigten  fid;  jtoar  anfangs  auf 
bie  @eite  ber  fd;  toeifer  ifd;en  Öefyrmeinung  fytn,  nacfyntatS  aber 

befreunbete  er  fid;  mit  ber  oon  ben  beutfd;en  gürften  jit  $Utg3- 
bürg  abgelegten  (Sonfeffion,  tt>e(d;e  burd;  ben  9Migion3frieben 
1555  im  beutfd;en  9ceid;e  fanctionirt  toorben  toar,  unb  liejs 

aud;  burd;  feine  beutf d;eu  ̂ ßrebiger,  2Bo(f,  gn  DappottStoeiter, 

nnb  XuUcfyiuS,  jn  3)iarfird;,  bie  im  Qatyx  1580  in  £)rud  er^ 
fd;ieneue  (Soncorbienformet  untertreiben. 

£)a  bei  ©genofyfys  £ob  beffen  @o^n  (Sberfyarb  nod;  min- 
berjäfyrig  toar  (geboren  1570),  fo  nntrbe  bie  ̂ erloattung  breien 
$ormünbern,  nä»tli$  groet  ©vafen  oon  G£rpad;  unb  einem  oon 

gürftenberg  anvertraut,  ü)etd;e  Oom  §au$  Oeftretc^  gejtouu^ 
gen  U)nrben,  ben  eoangelif.d;en  ®otte$bienft  einstellen. 

3n  ifyrem  erften  <Scfyre<fen  über  biefe  ftrenge  50Za§rege(  fuc^>= 
ten  bie  eoangelifd;en  Untertanen  oon  Da^ottftein  9?atf;  bei 

bem  SJcagiftrat  ber  9?eid>gftabt  (Strasburg,  ber  i^nen  bie  tröft* 

i  £.  Pantaleon,  üon  23afel,  felbft  ein  ©ttyenbtat  SgenoUrfjS,  bericfyiet 
biefeS  in  «Seutfdjer  Nation  £elbenbucfy«  (93afel  1578),       III,  ©.  490. 
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lid;e  $erftd;erung  gab,  biefer  SBefc^tu^  gelte  btoö  ben  Sttefor* 
mixten  im  ßebertljat,  uid;t  aber  ben  Öuttyeraneru,  bie,  bem  De= 
UgionSf  rieben  gemäg,  im  beutfdjen  Deiche  üjre  DeligionSübung 

l;aben  bürften.  £)arum  berf agten  fämmttid;e  franjöfifctye  33e- 
toofmer  ein  fcfyrtftttcfyeS  SBefanntnuß  be3  ©laubenS  ber 

toelfcfyen  £ird;e  ffllaxtixty,  im  öebertfyal1,  nm  ihre 
bamalS  allgemein  als  f;öd;ft  gefäf;rlid;  oerfchrieenen  nnb  fyäufig 

mit  ben  nnrflid;  bennru^igenben  Behren  ber  äßiebertäufer  ber^ 
tted;felten  9?eligion3anfid;ten  ben  9J£ad;thabern  bar^ulegen. 

Ob  jebod;  biefer  (Stritt  ber  Deformirten  mit  (Srfolg  gefrönt 
korben,  tagt  fid;  nicht  mit  ®eti)tpett  bejahen,  benn  in  bem 

^Ber^eidnüffe  ber  reformirten  Pfarrer  beS  öebertbalS  finbet 
man  eine  grofte  8Me,  bie  oon  bem  £obe  (SgenofyhS  bis  jum 

(£nbe  beS  30jährigen  Kriegs,  alfo  faft  70  -ga^re  toeit  fid;  er^ 
ftrecft;  auf  ber  anbern  @eite  ift  es  aber  and;  fanm  glaublich, 
oaß  ein  fo  beträchtlicher  Zfyül  ber  33eoölfernng  be$  SeberthalS 

biefe  gtoei  9Jtafd;enalter  hinburd;  ohne  gotte6bienftüd;e  Uebung 
geblieben  fei. 

$on  bem  beutfd;4utherifd;en  ©otteSbienfte  jebod;,  in  Map? 
poltsioeiler  nnb  ̂ krfird;,  ift  e$  genug,  ba£  er  nnr  toenige 

3a^re  unterbrochen  toar.  @obalb  (5  b  erwarb  bie  ̂ Regierung 
felbft  übernommen,  ftellte  er  benfelben  toieber  ̂ er,  nnb  fc^on 

im  -3afyr  1592  lieg  er  feinen  (Srftgebornen  burd;  einen  ebauge=- 
lifd;en  ®eiftlicheu  in  einem  (Saale  beS  @d;loffe3  gn  Dappolt^ 

toeiler  taufen.  £)nax  fuc^ten  baS  §au3  Deftreid;  unb  ber  33i* 
fd;of  oon  23afel,  in  beffen  Sprenget  $Ra}tyolt3n)eiler  gehörte 

4  SMefe  53ef  enntnif  fdjrift  ift  in  beutfdjer  (Sprache  abgefaßt,  unb 
obgleich  bie  allein  nocf)  übrige  Slbfdjrift  baüon,  roeidje  neun  Ciuartblätter 

begreift  unb  in  bem  Äircfyenarcfyto  ju  (Strasburg  aufbetoafyrt  wirb,  feine 
3abr$af)i  nccf;  anbere  fyiftorifdje  Umftänbe  angibt,  fo  ift  biefelbe  bod?  mit 

alter  ©afnfcfyetnUcfyfeit  in  bie  Seit  ber  9)Zinbei}äl)rigfeU  (SberfyarbS  $u  fe^l>n 
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(loäfyrenb  ba«  Öebertl)al  einen  £fyeit  be«  23i«tfmm«  ©tragburg 

au«mad;te),  auf  alle  mögüd)e  2Beife  e«  $u  innbern,  aber  bie 
eoaugetifcfye  2Öafyrf;eit  behielt  ben  @ieg.  ©bewarb  fetbft,  um 
ben  ftetö  erneuten  SSortoftrfen  au«$un)eicfyen,  a(«  ob  er  feine 

fatf;oüfd)en  Untertanen  ju  SRappottSroetter  unb  3e(tenberg 
beeinträchtige,  forberte  im  $afyx  1605  bie  ßeutyrtefter  biefer 

Orte  auf,  ifyre  etwaigen  IHagpunfte  if)m  ju  überreichen,  unb 
fiefye,  biefe  Mannten,  baß  fie  beren  gar  feine  roüjjten. 

3m  $afyr  1613  oermefyrte  (Sberfyarb  bie  £al)l  feiner  ebatu 
geüfcfyen  ®emeiuben  baburd),  baß  er  ben  bei  weitem  größten 

£f)ei(  (13/16)  be«  Dorfe«  ̂ eb^^eim1  erlaufte;  ba«  Uebrige 
gehörte  ben  ©bleu  oon  33ergfyetm,  ©cfyon  ba(b  nad)  beut  uner- 

wartet g(üdüd;en  2tu«gang  be«  fdnua(fatbifd;en  Irieg«  war 

t)ier  ber  ebangeüfd;c  (Mtu«  eingeführt  tuorben,  unb  -Sofyann 
Utftetter,  ber  (£ibam  be«  ̂ ßaut  $agiu«,  $afob  ̂ pafyter, 

ber  bereit«  at«  Pfarrer  ju  §eiternfyeim  erwähnt  toorben,  unb 
3ot;ann  (Seüariu«  ober  f  etter,  ber  im  $at)x  1575  bie 

erftc  eoangetifd;e  ̂ rebigt  in  (Sotmar  gefyatten,  unb  auefy  ba« 
(Soncorbienbud)  unterfd;riebett  fyatte,  waren  fyier  at«  ̂ rebiger 

geftanben. 

911«  enbtid)  bie  ©äljrttng  jtt>ifd^en  ̂ roteftanten  unb  fattw- 

lifen  in  3)eittfd)tanb,  unb  aud;  im  @tfa§,  auf«  §öd)fte  geftie^ 
gen,  at«  ber  30jäf;rige  $ rieg  in  25üf>men  bereit«  au«gebro^ 
cfyen,  wieber  fwtten  bie  obengenannten  23efyürben  tr)re  $tbma^ 

mmg«briefe  an  (Sberfyarb.  (Sr^ergog  Seopetb  fcfyrieb  im  $af;r 

1  £>iefe$  Sorf,  obgleich  im  Dberelfafj  gelegen,  gehörte  bodj  $u  ben  Drten 
ber  unmittelbaren  9fMtf)3ritterfcr)aft  im  Unterelfaf?;  bie  grofie  9Jlef)qaf)t  ber 
@imrcf)ner  tton  Seböbeim  ifx  necr;  je£t  er-angetifer).  @3  batte  früher  bem 
dbetn  (Sebaftian  Sind  r-on  Sburnberg  gefycrt,  ber  ftcf)  um  bie  (Einführung 
ber  et»angetifct)en  Dteligion  in  (Solmar  grefse  QSerbienfte  erwarb,  unb  melier, 
aller  SBabrfcfyeinlicfyfeit  nad),  aitcr)  in  Seb^eim  reformirte. 



Deformation  in 
Rapüoi'tftein. 

113 

1620  an  benfetben,  er  höre,  ba§  in  RapfcoitSroeiler  bie  alte  SRe^ 
ligion  oielen  Wbxud)  erlitten,  inbem  (Sberr/arb  einen  eigenen 

^ßrebtger  ̂ atte,  bie  $ngenb  heimlich  unterrichten  (äffe,  nnb  ben 

©intoo^nern  ben  ,3u9ail3  Sur  ©chloßfapette  nnb  ben  23efncb 

frember  &ird;en,  befonberS  gu  §nnaroer;er,  oerftatte.  ̂ ucf)  ber 
33ifdt)of  fd;rieb  unter  anbern  lieber  im  3a^r  1625,  inbem  er 

fid;  auf  ein  früheres  ̂ reiben  oom  12.  3nni  1624  berief 

(rooranS  übrigens  errettet,  baß  int  9cormaijar/r  1624  jn  Rap= 
pottSroetfer  eoangettfcher  ®otte£bienft  gehalten  ronrbe)  nnb 

olme  über  bie  ̂ MigionSanbernng  jn  ftagen,  (Sberharb  fofte  bem 
fatt)o(tfct)en  $tern$  feine  fdndbtgen  (Sinfünfte  nict)t  minbern, 
noc^  fofte  er  erlauben,  bag  bie  ̂ ßrotefranten  oon  Reicf/emoer/er 
an  fathoüfd;en  gefttagen  in  bem  33ann  oon  Dappo(t3roei(er  nnb 

oon  Rettenberg  arbeiten,  ßrberfyarb  entgegnete,  er  roode  nichts 

Weites,  TOeS  feie  noch  ̂   bei  feinet  SBaterS  3eta/  $lergerni§ 
rooüe  er  hinbern;  aber  er  hoffe  and;,  baß  man  ir/tn  ben  (kernig 

ber  ©eiDiffen^freiheit  taffe,  roie  feinem  Sßater. 
Unterbeffen  hatte,  be3  friegS  ungeachtet,  bie  gafyi  frer 

teftanten  immer  noch  angenommen.  3m  -3a^r  1628  roaren  in 
DtappoltSroeiter  bie  Remter  be£  90cagiftrat3  ̂ roifchen  beiben 

Religionen  geseilt  roorben,  nnb  biefe  ̂ heitung  nmrbe  im  $afyx 

1690  bnrd;  ben  Intendant  d'Alsace  beftätigt  £)ie  proteftanti^ 
fdhen  ©eifttid;en  am  herrfef/aftüchen  §ofe  roaren  anefy  nicht  mehr 
blofe  ̂ ßrebiger,  fonbern  admalig  eigentliche  @ee(forger  nnb 

Pfarrer  getoorben'.  £)aß  bieS  ber  fatr)oItfcr)en  Partei  roet/e 

'(Einen  autfyentifcfyen  33etwet6  fjiefür  liefert  M.  3or}ann  <Sim on,  toet* 
(^er,  in  bef  1623  bei  ber  ̂ o^eit  be3  £rn.  ®eorg  $rtebricr)  öon  Stappolti 
ftein  unb  ber  ®räfin  2tgatr)a  Wlaxia  üott  £anau,  31t  9ia^o(t6weiter  gefjat^ 

tenen  unb  in  (Strafburg  gebrückten  ̂ vebigt,  ftcr)  auöbrücfüct)  eöangeli« 
fchen  £of£farrer  ju  Ota^oltjtein  nennt,  ein  Xitel,  ben  auch  bie 
folgenben  £ofyrebiger  annahmen,  unb  ber  ihnen  im  Saht  1721  burch  ben 
<§uffraganten  öon  S3afel  betätigt  »uvbe. 
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t(;at,  ift  (eid;t  31t  Begreifen,  bcfonberS  gu  einer  3eit,  too  ifyrc 

ftegreid;en  Speere  gang  Deutfd;(aub  burd;3ogen,  in  ben  3a(;reu 
1628  nub  1629.  £)er  bamalige  fau)o(ifd)e  Pfarrer  31t  9*a^ 

peltSroeUer,  Martin  Serner,  feilte  aud;  hierüber  eine  Mao,- 
fd;rift  auf,  roorin  er  fid)  befeuerte,  ba§  faft  al(e  Äinber  ber 
9(be(igen  nub  auberer  augefe(;cner  ßeute  im  @d;(oj3  getauft 

derben,  bajs  fid;  bei  bem  (^cf^ofsgotteöbtcnft  immer  fefyr  ia^U 
reid;e  3u(;örcr  eiufinbeu,  bafj  a((c  @invoo(;ner,  o(;nc  Untcrfd;ieb 
ber  9Migten,  auf  ©inen  ®ottc3ader  begraben  roerben,  nub  bajs 

and)  bie  nod;  übrigen  Äat(;o(ifen  ibre  Äinber  in  bie  (Schute  $u 

ben  $e$em  fd;iden.  £>ie3  gab  beut  ̂ ifcfyof  31t  s£afc(  Einlaß  ̂ u 
ber  gorberung,  baß  bie  Bürger  oon  Da^o(tmr>ei(er,  betor  fie 

fid;  trauen  (äffen,  nad;  ber  Vorfd;rift  beS  tribentinifd;en  (Sen^ 
cilumtö,  bei  bem  fat(;o(ifd;en  ̂ riefter  beid;ten  unb  commuuici* 
reu,  unb  oon  ntcmanb  a(3  i(;nt  fid;  trauen  (äffen  fo((tcn,  babie 

ben  Verfahren  G£bcr(;arb3  jugeftanbenc  9?e(igion34(enberung 

b(o$  ber  £)evvfd;aft  unb  nid;t  ben  bürgern  gegeben  fei.  Wein 
ba(b  nad;(;er  roanbte  fid;  baS  $riegSg(üd:,  nub  bie  TOunft  ber 
@d)roebeu  fd;(ug  aUe  biefe  gorberungen  nteber. 

(Srft  in  ber  jn^eiten  ̂ >älfte  feiner  Trauer  bef;nte  ber  30jä(^ 
rige  Irieg  and;  übev  biefe  Öcgenb  feine  Verheerungen  aus. 
9(od;  im  3af;r  1634  rourbe  bie  fran$öfifd;e  $ird;e  gu  Warf  irrf; 
au$  ben  eigenen  2Dcittc(n  ber  ©emeiubeg(ieber  erbaut.  $(ber 

fd;on  im  fotgenben  $af;re  tourbe  aud;  bicfeS  frieb(id;c  Xi)ai  ein 
Mutiger  Sd;anp(a£  be3  ftriegS.  Vorncf;m(id;  aber  in  ben  $a(^ 
reu  1636  bis  1638  ttntrbe  ba6  $ebert(;a(  burd)  bie  Durd^üge 
unb  ̂ (ünberungen  bon  greuub  unb  geinb  f;art  gepeinigt.  3UV 

ShiegSnoff;  gefeftten  fid;  junger  unb  ̂ ßeft.  2Ben  biefe  oerfd;on^ 
ten,  bev  entffofy.  Me.  9M;vung$que((en  oerfiegten,  aud;  bie 

33ergti>erf'e  blieben  oerobet  liegen.  (Snbttd;  mußten  fe(bft  bie 
Pfarrer,  roegeu  gciu3(id)en  9J£ange(3  an  Unterhalt,  voeicfyen; 

ber  (uf(;erifd;e,  M.  2lnbrea3  Scfyroeiger,  nad;  (Straßburg,  ber 
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frattjöfifcfye  nad)  ®enf.  2)a3  £)orf  3eb3l;eim  toar  fcfyon  im 
3?aljr  1632  rein  aitSgeplünbert  toorben,  and;  bie  Äircfye  fetbft ; 
bie  (Stnloolnter  toaren  entflogen  nnb  tarnen  erft  im  Safyx  1640 

in  bie  oeröbeten  nnb  gerftörten  Solmungen  gurüct  2lud;  $Ra^ 

pottStoeiler  blieb  nid)t  oerfefyont.  ©bewarb  flüchtete  fidj  mit 

feiner  gamttte  im  ̂ obember  1635  nacfy  ©traftburg;  fein  £>of~ 
prebiger,  ̂ atfyanaet  Pilger,  mußte  iim  balun  begleiten, 
nnb  a(3  ©berfyarb  in  biefer  @tabt  1637  ftarb,  fefyrte  Pilger  in 

feine  SSaterftabt  £)an$ig  gurücf ,  too  er  at3  ̂ ßrebtger  nnb  ©cfyrtft- 
fteller  einen  rüfymlicfyen  tarnen  ertoarb.  «Sein  9cad;fotger  gu 
DappottStoeiter  tonrbe  Qaioh  (Selbmann,  ber  pgteid;  aud? 
_3eb3t;eim  toäfyrenb  be$  Kriegs  oerfafy.  9?ad)  (SberfyarbS  Xob 

teerte  beffen  Sitüoe,  5lgatf;a,  (Gräfin  oon  @olm3,  naefy 

DappottStoeiler  jnrücf.  9Cftit  bem  9Jiutl?e  einer  toa^ren  (Sfyriftin 
ertrug  fte  bie  furchtbar  fcfytoere  £dt,  in  ber  fie  lebte.  £)urtf> 
ben  frieg  aller  Untere altSmittel  beraubt,  Ijatte  fie  einft  in 

^öc^fter  9lotfy  tyx  foftbareS  ©efdjmeibe  an  ben  Dberfelbfyerrn 

beS  proteftantifcfyen  23unbe$t;eere3  im  (Slfafj,  ̂ er^og  SSern^ 
Ijarboonäöeimar,  gefanbt,  mit  ber  Bitte  um  Unter ftü^ung; 

ber  ebte  frieg&nanu  nafym  baS  ©efc^enf  nicfyt  an,  fonbern 

fd)ictte  e$  in  Begleitung  einer  anfefynticfyen  ©umtue  toieber  %xi* 
xM  unb  oerfprad;,  in  beffern  3^iten  mefyr  ̂ u  tfmn. 

Unter  biefem  $rieg3getütttmel  tonrbe  in  $Rappolt3toeiler 

^ßfyilipp  3alob  (Steuer,  am  25.  Januar  1635,  geboren, 

ein  ?üftann  ber  in  ber  gotge  burd;  feine  ̂ er^licl;e,  oom  <Secten= 
geift  nnb  3peud)etfdj>ein  gleicfytoeit  entfernte  grömmigfeit,  feine 
bietf eiligen  $enntniffe  unb  feine  tiefen  (£infid)ten  in  baS  Söefen 
beS  toabren  (£fyriftentfyum3  fid;  bie  umfaffenbften  23erbienfte  um 
bie  Sieberbelebung  d)riftlid)en  Linnes  in  ber  eoangetifcfjen 

$ird;e  ertoarb1.  «Sein  $ater  toar  ra^oltfteinifc^er  Datf;  unb 

1  Q3emevfen$toerttj  ift,  baf  J&pmxö  ©ebutt  nicfyt  in  bem  Xaufbudje  tton 

8. 



116  Deformation  in  Sttappoltftein. 

2lrdj>ioariu3 ;  bte  obengenannte  ©räfin  Stgat^a  oertrat  bie 

ißarljenftefte  Bei  i(;m.  Diefe  eblc  grau  na^m  fid)  and;  be3  ta= 
lentoollen  Knaben  mit  mütterlicher  breite  an,  toecfte  nnb  nährte 

in  ifnn  bnrd;  (Srmafymtng  nnb  33eifpiel  jene  innige  grömmigfeit, 

h>eld;e  ifyn  unter  allen  3Bed>feIn  be3  ©d?idfal3  Begleitete,  be= 
fragte  ihn  über  ba3  @r (ernte,  feuerte  feinen  (Sifer  an,  gog 
fein  ®cmütfy  oon  h)eltlid;er  ©itelfeit  ab  unb  errötet  i(;m  aud; 

im  3rbtf$en  oiele  2öofyttfyaten.  Sie  ftarB  im  Scooemoer  1648. 

9focfy  größere  35erbienfte  um  ben  jungen  Steuer  ervoarb 
fid^>  aber  ̂ oacfyim  ©toll,  aus  ©ör^,  in  Bommern,  ber  oon 

1647  Bio  an  feinen  £eb,  1678,  als  Spoftorebiger  gn  9?ap=- 
poltStoetfer  ftanb  unb  um  ba$  3~afyr  1660  bie  äftefte  @d;toe^ 
fter 1  ©pener$  bciratfyetc.  ©toll  n>ar  ein  fe(;r  nmrbiger  ®eift^ 
üd;er  unb  Ijatte  ben  gefegnetften  (Sinflufj  auf  ben  jungen 
SKann,  ber  Um  aU  feinen  23ater  liebte.  Steuer  Bejengt 

oon  ©toll:  "(£r  toar  ein  oon  ®ott  oortrefflid;  begabter  5D?ann, 

oon  fyerrtid;cn  Studiis,  tiefer  (Shrfenntnifj  ber  ®d;rift,  erem^ 
plarifcfyem  Söanbel  unb  groger  Xrene  Bei  feiner  (Gemeine." 
3n  einer  anbern  ©teile  feiner  23ebenfen,  n)eld;e  eine  ber 

oertref  fünften  ̂ aftoraltfycologien  finb,  unb  nod;  je£t  gete^ 

9ia^olt0iveUer,fcnbevn  in  bemjentgenbe3  natjgetegenen  er>angelifdjeu£)orfe3 
3eb3l)eim  eingetragen  ift,  rooran  roofjl  bie  bamaligen  Äriegäunrufjen 

«Sdjulb  geroefen  fein  mochten.  SEDir  geben  l)ier  einige  (§ht$etnf)eiten  aus 
©penerä  Seben ,  nadj  roeIcr)en  £o£ibad!)3  "Seben  ©peners«  ergänzt  Serben 
fann. 

1  2öaf)vfd)einlicr)  ein  jüngever  ©ruber  unfereS  (Spener  roar  Sodann 
2)Zie^ael  (Spener,  von  9fcaw>ott$toeiler,  reeller  öon  1678  bis  1688  alt 
ber  te^te  eüangelifdje  Pfarrer  in  bem  nacfyfjer  fatfjolifcf;  gemachten  fjanau* 
Ucfytenbergifcfjien  2)orfe  <§ er x Ii 6t) eint  ftemb.  (Eine  @djh>efler  fyatte  ben 
Pfarrer  SBilb  ,  $u  (Sulingen,  gefyeiratfiet ,  unb  eineanbere  ben  nachmale 

in  Srarbadj,  SBtnbSljeim  unb  jule^t  in  Hamburg  ftrdjtidje  Slemter  befiel- 
benben,  befannten  Sof).  £einr.  -§erb,  au$%(Eolmar. 
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fen  nnb  be^ergtgt  $u  toerben  oerbienen,  fagt  fettet  ferner : 
fr® toll  ft>ar  in  allen  Studiis  ungemein  nnb  grünblid;  gelehrt,  ftanb 

feiner  ©emeiube  mit  groger  breite  nnb  gtei§  oor  toährenb  31 

fahren,  nacfybem  er,  aus  Siebe  $u  berf elften,  anfefmttcfye  anber- 
ioärtige  Berufungen  au3gefd)tagen  nnb  feinen  eigenen  Bortheil 

hintangefe^et.  £)em  icfy  aud;,  unter  30cenfd)en,  bie  erften  gunfen 
eiueö  toafyreu  ©hriftentlmmS  nnb  Antrieb  unb  Einleitung  meine 

Studia  gu  bem  redeten 3^ed  gu  rieten,  aud;  toaS  mir  mein  ©Ott 

in  ben  ̂ ßrebigen  gegeben  hat,  genau  Bei  bem  Xert  gu  bleiben 

unb  bie  8et;ren  ba  heraus  ju  Riehen,  gu  ban!en  ̂ abej^  (Sin 

Dent'mal  ber  (Sinficht  unb  beS  frommen  (Sinnet  be3  toacfern 
@totl  hat  fid;  un§  in  bem  ocn  ihm  oerfagten  Beben! en  erhal- 

ten, tt>eld>e3  ber  <Sd;rift  @pener$,  Pia  desideria,  am  (Snbe1 
beigebrucft  tourbe.  (Sr  erfannte  bie  großen  (Gebrechen  ber  £ird;e 

feiner  geil  gotgeube#  fiub  einige  ber  bartn  enthaltenen  ©e* 
bauten  Atolls : 

tt<§o  lange  ̂ ßrebigen  toirb  bleiben  ein  rfyetorifcfy  Jhmft,  fo 

lange  loirb  5lnbad;t  fetm  ein  £)unft.  —  £)tc  Bereinigung  ber 
Botlfommenheit  mu§  fyofyex  getrieben  derben,  als  iotr  ber- 

tobhnte  3^tlinge  uns  einbilbem  —  Um  ba3  retigtöfe  Seben  $u 
loeden,  ift  oornehmtich  auf  eine  innigere  Befanntfchaft  mit  ber 
Bibel  in  $ird;e  unb  @d;uleu,  burch  fatec^etif^en  Unterricht, 
hinzuarbeiten;  er  fenne,  fagt  @tott,  gamilien,  too  bie  ̂ inber 

ben  ganzen  ̂ f  alter  ober  ben  ©irach  auSttenbig  nnffen.  Bei  ben 
©rtoachfenen  toäre  hoch  frnd;tfam,  ioenn  man  bie  apoftolifd;e 

Sehrart  in  ben  Befterprebigten,  ba  bie  Seute  fonft  gern  fcfyla- 
fen,  nachahmte,  bie  Bibel  täfe  unb  offen  behielte,  fur^e  Bernes 
hingen  über  baS  ©elefene  machte,  bann  ein  3eid;en  gäbe,  ba§ 

1 3)aS  btefet  gehaltücKen  ©c^rtft  ©petterg  juevft  Betgebrucfte  93ebenfen  ift 
boit  Reiters  anbevm  «Scfjtoager,  3ofj.  -§emritf)  £crb,  öon  (Solmav, 
faectot  in  Trarbach.  Bergt  ®5bel,  a.  a.  £).,  @.  591  ff. 
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ber  £üf)öxex  nad;  ̂ lot^burft  fragen  bürfte,  fnrj  antwortete  nnb 
bann  fortführe.  So  machten  e3  31t  Anfang  ber  Deformation 

3etf,  $u£er,  n.  a.,  im  fünfter  31t  Straßburg,  faßen,  too  jefct 

öoren^en  ©apelt  ift,  Bei;  einem  £ifd)e  nnb  gelten  £ectionen.« 
äöenn  man  baS  Wenige,  toaS  oon  ben  (Schriften  biefeS  efyr= 

toürbigen  ©eifttid;en  auf  uns  getommen  ift,  nnb  ba$,  h>a$  fein 

banfbarer  3ögltng  D'  (Steuer  oon  ifym  berietet,  mit  bem  oer^ 
gleid;t,  ioaS  Steuer  nad;t;er  fo  rüfymtid;  bor  feinen  3eitge= 

noffen  ausgezeichnet,  fo  fann  man  toenigftenS  mit  einem  ge^ 
toiffen  Sd)ein  ber  Söahrfyeit  behaupten,  baß  Stoß  oor^ügtic^ 
ben  ebten  $eim  in  bem  Jungen  Spener  toedte ;  baß  er,  anregenb 

nnb  (eitenb,  i^n  auf  bie  23alm  brachte,  auf  welker  er  fpäter  fo 
ru^mooU  nnb  fegenSreid;  (eud;tete,  unb  baß  er  eS  oornelnntid; 

nxtr,  ber  in  bem  cmpfangüd;eu  £naben  bie  Siebe  ̂ u  bem  praf= 
tifd^biblifd;en  (Styriftcntlntm  angeregt  t;atte. 

®efegnet  fei  baS  5tnben!eu  beS  ehrtoürbigen  Stoll!  fein 

Dame  toirb  jtcar  nic^t  biet  genannt  in  ben  totalen  ber  £itera^ 
tur  unb  ber  $ird;e;  in  ftitter  SCötrf famfett  oottbrad)te  er  fein 
treues  £eben.  9Ü>er  ber  Mann,  ben  bie  $orfef;ung  erfahren 

hatte,  ben  ®eift  eines  Reiter  juerft  ̂ u  erlernten,  31t  ioedeu, 

31t  nähren,  gehört  gennß  unter  bie  ©bleu  unfereS  ®efchled)teS ! 
Spener  tourbe  in  feinem  fünfzehnten  3»aljre  3U  feinem 

©roßoater,  Qcfy.  3a!.  (Sa^mann,  nad)  (So (mar  gefanbt,  too 
er  baS  in  jener  £eit  mit  tüchtigen  Sehrern  befel^te  ©tmtnaftum 
befugte,  unb  tt)o  er  befonberS  guten  Unterricht  in  ben  alten 

(Sprachen  genoß,  ben  ber  Schutrector  unb  Stabtpfarrer  $oa= 
cf>tm  $lein  bafelbft  ertfyeitte.  $3alb  toar  er  im  Stanb  bie  Uni= 
oerfität  Straßburg     begehen  (1651) unb  fchon  in  feinem 

1  Spener  felber  fagt :  "3$  erfenne  bie  liebe  Stabt  (Strasburg  nicfyt  inel 

anbete  aU  mein  23atertanb  ;  bemi  obgleuf)  icf)  n'\ä)t  bafelbft  geboren  bin,  fo 
ifl  gleicr>r>of)l  ntcfjt  allein  mein  lieber  feiiger  $ater,  fonbern  aucr)  meiner 
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ad^etmten  $ai)x  erhielt  er  ben  SOiagifterttteL  Mit  lebenbigem 

(gif  er  Begann  er  Ijieranf  bie  tfyeologifcfyen  @tnbien.  Dr  Qcfy. 
@d)mibt,  $of).  ßonr.  3)annfyaner,  D1  «SeBaft.  ®d;mibt, 
ausgezeichnete  nnb  fromme  (Mefyrte,  toaren  ̂ ier  fyauptfäd^ 
lief;  feine  Öef^rer  nnb  feine  SÜtitfter,  oon  betten  er  aitc^.  fpäter 

immer  mit  §od;ad;tung  in  feinen  @d;riftett  fprad?.  hierauf 
unternahm  er  mehrere  gelehrte  Reifen  nad;  23afe(,  ®enf,  £tyon, 

n.  f.  to.,  bis  er  im  Qafyv  1663  einen  Sftuf  nad;  «Strasburg  al% 
gretyrebtger  erhielt,  toelcfyeS  bamats  geft>öf;nttd)  bie  erfte  Stufe 

^ur  tfyeotogifcfyen  ̂ rofeffnr  mar;  man  fnd;te  ifyit  für  bie  Unt^ 
oerfitat  biefer  @tabt  ju  gern innen.  Um  eine  a!abemifd;e  8efyr= 
ftetle  ber  Xfyeotogie  erlangen  tonnen,  mar  ber  £)oftortitet 
erforberücfy.  3(m  28.  2(uguft  1663  erlangte  er  benfetbett  burd? 

eine  öffentüd;e  £>iftnttatiott  *,  nnb  an  bemfetben  (Sfyrentage  oer^ 
fyeiratfyete  er  fid)  mit  (Snfatttta  (Sfyrfyarb,  ber  £ocfyter  eines 
Drei^elmerfyerrn  oon  Strasburg.  5tttein  ba^  praftifd)e  Seben 
beS  SeetforgerS  fyatte  oiet  großen  O^eig  für  tfm,  als  baß  er 

fid?  bemfetben  entzogen  fyätte;  er  füllte  feine  an^ge^eid;nete 

lieben  Butter  $reunbfcf)aft  öott  9llter3  tjer  aus  (Strafburg  entftnoffen  ge* 
roefen  :  nacfybem  fyabe  icr)  in  intern  <Scr)oo3  meine  Studia  buret)  ®ctte3  «Segen 
fo  lange  continuiret,  bis  auf  göttlichen  33eruf  icr)  bafelbfi  in£  ̂ rebigtamt 
eingefettet  Horben  bin,  roeöfyatb  id)  miä)  fotcfyer  gefegneten  ©tabt  fer)r  öer* 
pjücfytet  acfyt".  lieber  <Spener3  SOBirffamfeit,  ftefje  »crnefjmlicr;  ba3  reiche 
93ucr)  üon  SDlar  ©ofeet,  „®efcf)tcf)te  beS  cfyriftl.  Sebent  in  ber  rfyeinifef); 
toeftyfyäüfdjen  ettangel.  .ftivcfye",  II,  @.  541  ff. 

1  3»n  bie  ©octormattifel  ber  ftrafburger  Uniöerfttat  fdjrieb  ftcr;  ©pener 
alfo  ein  :  Anno  MDCLXIII,  xxvm  Augusli  M.  Philippus  Jacobus  Spe- 
nerus,  Hupisvilla  Alsatus  et  Summi  Templi  Argent.  Uber  Ecclesiastes. 
(-Straub.  Ätrcf)enarcl;iö.)  Sic  1)iffertation,  bind)  toelcfye  Reiter  bie  ttjeolo* 
gifcfje  SDoctorumtbe  ftcr)  erroatb, -für)rt  ben  Xitel:  Muhammedismus  in 
Angelis  EuphrataBis  in  Apocalyps.  IX,  13  sqq.  prsemonstralus.  Ar- 

gent. 4664 ,  in-4°.  (§r  öertfjeibigte  biefe  gelehrte  Arbeit  unter  bem  93orft|se 
Dr  3ol).  (Sunrab  £)annf)auer$. 



120  Deformation  in  Dappottftein. 

Xüd)tigfeit  ba^u,  unb  erfannte  barin  eine  Stimme  (Rottes.  %ud) 

feine  väterlichen  greunbe,  bie  ̂ rofefforen  @ebaft.  (Schmitt  nnb 
Dannhauer,  glaubten  nicht  ihn  jnrücf galten  git  bürfen,  unb  at$ 

er  im  Qaljr  1666  ben  höchft  ehrenbolten  Duf  a(3  oberfter  $far^ 
rer  («Senior)  ber  9?eid)3ftabt  granffurt  am  50c a in  erhielt, 
entfielen  fie  t^tt,  obgleich  ungern,  unb  Dannhauer,  aU  Gräfes 
be3  ftrapurger  $ird;enconOent3,  fteftte  ihm  ein,  bie  ootfe 

erfennung  feiner  Sßerbienfte  auSbrüdenbeS  Seugnig  iu  biefem 
53efntfe  au$.  @3  fanu  hier  nicht  ber  Ort  fein,  unfern  Spener 

auf  feiner  fegenSreichen  unb  müfyebotten  23ahn  31t  granffurt, 

$u  Dreeben,  ju  Berlin  ya  begleiten;  bie  treff(id;e  £eben3be= 
fchretbung  beffelben  oon  §errn  (Sonftftoriatrath  §o£bach  in 
Berlin  (1828,  Berlin,  2  Ztyt),  gibt  hierüber  ausführlichen 
33ertc^t.  $lber  ̂ oecfmä^ig  fd)ien  e$,  bei  biefem  ausgezeichneten 

^anne  etioaS  länger  ju  oertoeiten,  ba  berfelbe  eine  ber  fd)ön= 
ften  3tert>en  nid)t  bloS  feiner  23aterftabt,  fonbern  beS  (£(faffe$ 
unb  ber  ganzen  eoangetifchen  Ätrcf>e  nmrbe.  (SS  ruhte  auf  ihm 

beS  §errn  ®eift! 
9lach  biefer  Unterbrechung  greifen  nriv  ben  gaben  unferer 

®efchid;te  uneberum  auf.  §err  (Sberfyarb  oon  Dappottftein,  toel^ 
d)en  bie  Jtaifer  501attr)iaö  unb  gerbinanb  II  $u  bieten  loichtigen 
®efanbtfd;aften  gebraucht,  ftarb  bereits  im  $ahr  1637.  Qfym 
folgte  in  ber  Regierung  fein  attefter  Sofm  ®eorg  griebrid), 

ein  §err,  ausgezeichnet  in  ben  jtoeibeutigen  £ugenben,  ioetche  man 
an  bem  Spofmann  ju  bettnmbern  pflegt;  fein  8anb  fchmachtete 
noch  unter  bem  oerheerenben  $rieg  unb  beffen  gotgen;  er  aber 

toar  grö^tentheilS  auStoärtS.  (Stoll  bagegen  blieb  treu  an  feiner 

(Stelle,  benn  er  fürchtete,  toenn  er  fein  tot  aufgäbe,  fo  möchte 
fein  Xaugticher  bei  ben  bamit  oerfmipften  23ef  d)toerben  fid)  hierzu 

finben.  ©utfttehen  fyelt  er  für  umoürbig;  ̂ ubem  hielten  ihn 

bie  33eir>eife  ber  £iebe,*  toetche  feine  Öemeinbegüeber  fotooht  ats 
bie  33etoohner  ber  benachbarten  Orte  ihm  gaben,  oon  ber  gluckt 
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gurücf ,  nnb  mcfyr  aU  einmal  in  ben  bäugften  3^iten  nnb  unter 

eigener  Lebensgefahr,  prebigte  ber  wadere  (See(f  orger  unter 
freiem  §imme(  feiner  ©emeinbe,  um  fie  ben  treuem  £roft  be3 
gotttirf>en  Sorten  nic^t  gang  entbehren  &n  (äffen.  $n  Waxtirä) 

fcfyeint  bama(3  gar  feine  ©otteSoerefyruug  (Statt  gefnnben 

fyaben. 

©nbttcfy  würbe  im  3^  1648  ber  weftphä'Ufcfyegrtebe 
gefd;(offeu.  Säre  bei  bem  2(bfd)(uj3  beff  elften  ber  regierenbe 

§err  bon  SRappoltftein  beforgter  gewefen,  fo  fjätten  gewift 

bie  bortigen  *ßroteftanten,  toie  bieS  and;  an  anbern  Drten  ber 
galt  War,  mehrere  Deckte  erhalten.  3lber  ber  flehte  gürft  fürd^ 

tete  ftc^>  ebenfo  fefyr  bor  bem  beutfcfyen  Äaifer,  als  fpäter  bor 
bem  franjöftfcfyen  Äönig,  ba  biefer  ba3  8anb  in  23efi£  nafym. 

£)a3  9lugufttnerf (öfter  gu  Dappo  Isweiler,  We(d;e3  bie  ̂ 3ro* 
teftanten  geraume  £tit  inne  gehabt  Ratten,  würbe  an  bie 
Äatfyoltfen  jurücf gegeben,  unb  ber  ebange(ifd)e  ©etftltdje 

9?appo(t3Wei(er  blieb  btofer  ̂ ofprebiger,  Wafyrenb  er  bod;  im 

^ormaljafyr  1624  eigentlicher  Pfarrer  gewefen  war.  £)te  @tn= 

wofyner  be3  DrtS  burften  ben  §ofgotte3bienft  nur  bann  fcefu* 

djen,  wenn  fie  gum  §offtaat  gehörten,  bafyer  pflegte  bie  ©err- 
fc^aft  fo  biete  Remter  unb  Xitel  a(3  nur  möglich  war,  $u  er= 
ttyeifen,  um  bie  £fyettnaljme  an  bem  ©ofgottesbienft  mög(td)ft 

bieten  31t  oerfd)affen.  9cicfytbeamten  be3  8täbtcfyen3,  wetzen 

(B(auben3  fie  aud)  waren,  mußten  bei  bem  fatfjoüfdjen  DrtS- 
Pfarrer  taufen,  trauen  unb  begraben  (äffen,  unb  üjm  bie  &toU 

gebühren  galten.  20can  erjagt  fogar,  ba§  ein  Dector  (tatfyclu 
fcfyer  Stabtpfarrer)  gu  9fappo(tewei(er  fid)  an  ben  Sonntagen 
mit  einer  ̂ eitfdje  an  ben  guß  be3  8d)(operge3  gefte((t  unb 

atte  bie,  We(d)e  ben  (ScfyloßgotteSbtenft  befugen  wollten  unb 
nicfyt  $ur  fürft(id)eu  SMenerfcfyaft  gehörten,  gnrücfgetrteben  fyabe. 

$ebocfy  oerwefyrte  man  ifynen  ben  33efud)  ber  Äircfye  ju  <puna= 
wefyer  nid)t 
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Sänger  bauerte  eg  btö  vDcarftrd;  fid;  lieber  einigermaßen- 
oon  ben  <Sefyrecfeu  beg  f riegg  nnb  beffen  gotgett  erholt  fyatte. 
Vaut  ben  ̂ farractcn  mar  bie  nod;  in  ben  erften  3al;ren  beg 

30jaf;rigen  friegg  aug  400  big  500  gtornttienpupteru  be* 

ftefyenbe  httf;erifd;e  ®emeinbe,  gegen  bie  Witte  beg  ITteit  -Satyr- 
fytmbertg  anf  weniger  atg  breißig  fyerabgef  unfern  £)ie  ©ebttrtg- 
regifter  weifen  ba  jäfyrtid;  4,  f;öd;fteug  8  kaufen  aug,  wo  fonft 
100,  nnb  ftatt  30  big  40  £o$geiten  fam  in  brei  ̂ atyren  oft 
tarnt  eine  bor.  £)ie  Dielen,  fonft  um  bie  9)cattenfird;e  f;erftefyem 

ben  §anfer,  and;  ̂ farrfyaug  nnb  @d;utt;aug,  Waren  tfyeitg 

^erftört,  tfyetfg  unbrauchbar  geworben;  man  mußte  bei  Sieber- 
fyerftetfuttg  beg  griebeng,  für  Pfarrer  nnb  @d;uUefyrer  ein 

Sofmfyaug  in  bem  gledett  fucfyett,  bag  übrtgeng  bei  ber  aüge= 
meinen  $erf;eernng  fcfywer  ju  finben  mar.  ©inen  SSortfyeit 

fyatte  jebod;  bie  9J?attenfird;e  ang  bem  .ftrieg.  £)ttrd)  bie  $ütff;e- 
btmg  ber  23crgarbeitcn  nnb  bag  Segnen  ber  >inappenfd)aft 

würben  bie  meiften,  freilief;  nicfyt  bebentenben  ©üter  ber  23ruber= 
büd;fe  ber  33erggefetffd;aft  beg  öebertfyafg  mit  ber  gabrif  ber 

vDiattenf"irctye  bereinigt,  fraft  eineg  Sßertragg,  Woburd)  fid;  bie 

Äircfye  ant;eifd;ig  machte,  bie  ̂ urüd'gebüebenen  Sittwen,  Sai- 
fett  nnb  tonen  ber  Bergleute,  attftatt  ber  23ruberbücfyfe,  ̂ u 

oerforgen.  9(ber  bie  33ergwerf'e  fatueit  nie  toieber  ju  bem  bori- 
gen  glor,  ttnb  nur  aömältg  fammetten  fid;  bie  Wenigen  wieber, 
wetcfye  8cf)wert,  ©uttger  nnb  $eft  oerfetyont  fyatten.  (Srft  im 
3atyr  1650  ftattb  in  9Jtorftrc$  wieber  ein  reformirter  Pfarrer, 
^otyann  ̂ Ocettetng,  ang  bem  (Santo tt  25ern  gebürtig,  ber 

tange  geit  allein,  mit  bem  (ittl)erifd;en  Pfarrer,  ̂ o^ann 

58ren$,  biefeg-  Zfyai  oerfaty.  3m  3af)r  1666  fam  bei-  erfte 
bentfety  reformirte  Pfarrer,  ̂ otyann  23ifd>of,  ang  ̂ Ba- 

fel, l;itt3it\  ̂ eüetug  tyatfic^  aud;  auger  feinem  Zfyak  burd; 

1  2Me  vefcrmtrte  ©emetnbe  toat  üor  bem  Jtrteg  bto^  fvan$oftf$  getoefett , 
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Schriften  Mannt  gemalt,  toetd;e  er  in  ber  Slbficfyt,  eine  Ber- 
einigung £h)ifd?en  ben  Reiben  proteftantifcfyen  (Sonfeffionen  £U 

bewirf  en,  in  £)ru<f  ausgeben  lieg 3U  berfetben  3ett  arbeitete 

oornefymticfy  3o§.  £)uräu3,  ein  fcfyottifcf>er  ©eiftticfyer,  an  bie- 
fem  toünfdjeuStoertfyen  BereinigungStoerfe  mit  bem  befyarrtid^ 
ften  (gifer.  $Metu6  fcfytog  fid>  an  benfetben  an.  $ber  bie  ̂  

mitfyungen  biefer  toofytmeinenben  Männer  blieben  otme  ©rfotg. 

@ie  jogen  fid)  fogar  ben  (Schimpfnamen  Sfyncretiften  (Re^ 
tigionSmenger)  gu,  toett  fie  einige  Unterf Reibung  c  teuren  ber 

beiben  S3efenntniffe  a(3  untoefentticfy  barftelften,  um  bie  Bereit 
nigung  baburcfy  einzuleiten. 

(Sittoanberer  aus  ber  Scfyioeiä,  ber  ̂ ßfa^,  u.  f.  \o.,  fiebetten 

ficfy  nad?  bem  Kriege  fyier  an,  unb  bie  3perrfd)aft  räumte  ifynen 
einen  £f)eit  ber  oertaffen  ftefyenben  §äufer  unb  ©runbftüde 
ein.  Unter  biefen  5(nfieb(ern befanben  fid?  aud)  Siebertäuf  er, 
bie  eben  bamats  oon  einigen  fdnoetjertfcfyen  Regierungen  toaren 
ausgetrieben  korben.  Sie  fetten  fid)  ̂ u  ben  £efyrfä£en  ber 

sD?ennoniten  ober  t)oftcmbtfd)en  Xaufgefinnten,  unb  fie  un^ 
terf ̂ rieben  beren  ®tauben3befenntnifj  in  ber  altgemeinen  93er* 
fammtung  ber  elfäffifcfyen  2Biebertäufer,  ruelc^e  am  4.  ̂ ornung 

1660  Dfynenfyeim  gehalten  tourbe2.  Sie  Hegen  fict)  in  ent- 
tegenen  ©egenben  be3  2Öa3gaugebirge3  nieber,  nährten  ficfy,  in 
ftifler  äurücfge^ogenfyeit,  oon  $ie(^ucf)t  unb  Verbau,  unb 

ifyre  griebenSüebe,  ifyre  £reue  unb  9J£äf3igfeit  oerfrfjafften  ifynen 

batb  allgemeine  §od;ad)tung,  fo  bag  and)  fetbft  bie  unbutbfamen 

feitbem  afcev  nadj  bem  .ftrieg  öiele  beutfdje  «Sdjtoeijet  etngeftanbert,  tuutbe 
audj  ein  beutfcfy  tef ornurtet  Pfarrer  notf)tt>enbtg. 

1  @.  Caroli  Memorabilia  eccles.  Ssec.  XVII,  II,  p.  282,  unb 
cfyetS  „®el  Ser.";  aud?  Colerus  Historia  Joh.  Duraei. 

2J.  H.  Olt,  Annales  anabaptistici ,  1672,  Basil.,  in-4°,  p.  347. 
(Sbenbafelbft,  (5.  355,  toerben  jum  3a^r  1664  bie  tarnen  mehrerer  elfäfc 
ftfcfyev  2ßiebevtäufer  angeführt. 



124  Deformation  in  DappoUftein. 

^acfytfyaber  unter  Öubnng  XIV  nnb  XV  ifynen  ben  <Sd?u£  ber 
©efe£e  nicfyt  entzogen. 

©eorg  griebrid;  oon  Dappottfteiu  ftarb  im  3afyr  1651 
ofyne  @ö^ne  gu  fymterlaffett,  nnb  fein  23ruber,  ̂ ofyann 
fob,  ber  gnerft  ben  ©rafentitet  annahm,  ftarb  ebenfalls,  im 

3cd;r  1673,  ofnte  mann(id;e  (Srbcn,  a(3  ber  teilte  feinet  91a= 

mene^.  (Seine  einige  Xod;ter  nnb  (Srbin,  (£at()arina  2(gatfya, 
fyatte  ftd)  bereite  im  Qai)x  1667  mit  bem  fut^ertfd;en  $fat^ 

grafeu  (Sfyriftian  II,  oon  23irfenfetb,  einem  ̂ ö'günge  Spe^ 
nerS,  oerfyeiratfyet.  tiefer  toar  einer  ber  erften  elfäffifcfyen 

§errn,  bie  fid)  frehoiftig  granfreid;  unterwarfen;  aud)  umrben 

ifym  burd)  fefyr  günftige  Lcttres  patentes  feine  ©ercd;tfame  ge^ 
fdm£t.  (Sfyrtfttcm  II  nnb  alle  feine  9tad;fo(ger  ftanben  in  fran= 
göfifd;eit  ÄriegSbienften  nnb  in  oortfyeitfyaften  SBerty&ltmffen 

jirot  franjöfifd^eti  §of,  nnb  fo  Ratten  fid?  and;  ifyre  llntertfya^ 
nen  ber  fyierauS  ftießenben  ©nnft  gn  erfrenen.  Da^er  fam 

e$,  baß  nnter  £ubioig  XIV  bie  eoangetifcfyen  .ftircfyen  biefer 
©egeub  nicfyt  fo  fefyr  beeinträd)tigt  lourben,  toie  bieS  (eiber  an 

oieten  anbern  Orten  beS  (StfaffeS  gefcfyafy,  nnb  toenn  je  ein  5(n- 
griff  auf  bie  ifynen  gugefagte  ®(auben3freif;eit  gef d;afy,  fo  fanben 
bie  23etoofnter  ber  ©raffcfyaft  Dappottftein  bod)  batb  ifft  Decfyt. 

3.  33.  im  3faljr  1698  fogenanntc  90ftffionäre  oon  @t.=.ftreu$ 
fid;  mit  (Gewalt  in  bie  htti)erifd)e  $trdj>e  3U  St.=23taife  ein* 
brängten,  bafelbft  50ieffe  tafen,  (£rucifire.  unb  gähnen  auf^ 

pflanzten,  fo  mußten  fie  atfobatb  ifyre  Eroberung  loieber  oer= 
(äffen. 

£)ennod)  fehlte  e3  aud;  fn'er  nid;t  an  ÜMigionSbebrndungen 
unb  emfigen  ̂ |3rofelt)tenmad)ern,  aber  bie  eoangeftfd)en  ̂ ßrebt= 
ger  ftanben  ifynen  mit  ber  ftiflen  ©etoaft  beS  göttttd;>eu  SorteS 
unb  ifyrer  2(mt$treue  mit  (Srfotg  entgegen.  $n  ̂ eböfyeim, 
ioo  bamats  ©lernend  Xitel,  au8  Ungarn,  toctfyrenb  mefyr  aU 
30  3af)ren  a(3  Pfarrer  toirfte,  fanb  ber  $ atfyottciemuS  gar 
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feinen  Eingang,  $n  ©ünfpad;  fanben  fid;  erft  im  3afyr  1753 
bie  fieben  fatho(ifd;en  gamiüen,  n>e(d;e  erforbertid;  toaren,  nm 

ba$  (Simuttaneum  in  ber  bortigen,  oon  fünfter  au$  oerfefye* 

nen  £ird;e  einzuführen.  33on  feinem  ttmrbigen  @d;toager,  ̂ oa^ 

djum  @to((  berichtet  (Spener,  baß  berfetbe,  ffobtoohl  er  meh- 
rere 3aljre  fang  ber  fathoüfen  anf  ber  Äanjet  nicht  gebenden 

burfte,  bennocb  burd;  ®otte$  @nabe  fein  tot  atfo  oertoattet 

habe,  baß  er  nicht  mehr  al%  einen  einigen  9Jknn,  ber  fid)  bitrch 
U)e(t(id;e  Düdfichten  oerfütjren  (äffen,  nnb  of;neba$  nnfere  Kirche 

loenig  gegiert  hatte,  Oertoren  habe;  hingegen  aber  mehrere  ̂ a= 
giften  $i)  nnS  bef  ehret,  fo  barjn  gang  ̂ eimlt(^  gefd)el)en  nnb  fie 

fobatb  anber^too^in  gefcfyafft  toerben  mußten."  —  "3n3ge= 
fammt,  fefct  fetter  Jnnp,  müffen  toir  oerftetyert  fetm,  baß 

insgemein  bie  OTertoentgften  fo  oon  nnferer  eoangetifc^en  9?e= 
(igion  abtreten,  eigentlich  in  ben  ®(auben3artiMn  fetbft  oer* 
führt  toerben;  fonbern  ber  OTermeiften  toafyre  Urfache  ift  bie, 

baß  fie  fid?  31t  ber  Religion  geben,  toobei  fie  ü)re  gortun  in 
biefem  ober  jenem  beffer  machen  föunen,  ober  toeniger  ®efafyr 

ober  ©inberniß  haben.  Daher  id)  bei  fotcfyen  ®emeinben,  bie 

ber  Religion  toegen  in  ©efa^r  femmen,  für  fo  nöttng  hatte, 
bie  3nfyörer  p  fcer  toahren  ®ottfetig!eit  (baß  fie  nämlid>  lernen, 

Deid;t^nm,  @$re,  2öoÜuft,  überhaupt  nid&t«  3rbif$e$,  für 
fyod),  fonbern  gering,  ihre  Seele  aber  nnb  ba3  ©eifttge  allein 

für  groß  nnb  treuer  Ju  achten)  anzuführen,  als  fie  in  ben 

(Streitfragen  p  Unterrichten." 
Die  3a^t  ber  .fatfyottfen  in  beut  etfäffifcfyen  ober  rappolt* 

fteintfcfyen  Steile  oon  SO^arf tre^  toar  bamats  nur  gering;  ber 

tothringifd;e  Zty\\  be3  DrtS  toar  jebod;  gang  fathottfd;  nnb  hatte 

eine  eigene  ̂ farrr'ircfye,  @t.*2Äartä  ̂ Jiagbatenä  genannt.  %U 

1  Uefcev  Soadjim  ©toll,  ftefje  (Spenevö  "£>eutfdje  93ebenfett",  I,  @. 
234;  III,  @.  251,  308.  2)eff.  "?efcte  »ebenfeu«,  Sßortebe,  @.  10,  u.  f.  \v. 
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nnn  im  3af)r  1673  gubtotg  XIV  burch  baS  ßebert^at  reifte, 

erbaten  fid;  bie  ̂ athotifen  oon  ilnn  bie  (Srtaubnig,  fich  eine 

eigene  £ir$e  im  rappoltftetmfdjcu  ̂ etle  oon  Sftarfircfy  erbauen 

bürfen.  S)er  £önig  gab  31t  bem  23au  eine  anfefynücfye  (Summe 
uub  bie  Lutheraner  beS  Orts  fd)enften  eine  ihrer  ©lotfeu 

biefer  neuen  iKrcbe,  bie  nad;  SubnugS  Tanten  genannt  uutrbe. 

Deffen  ungeachtet  mußten  nod;  bie  Dcformirten  im  Qahr  1686, 

auf  SBefetyl  beS  tönigS,  baS  (S^or  ihrer  firche  311  ©derid; 
ebenfalls  ben  tathoftfen  einräumen,  uub  im  Qafyx  1699  leiten 

auc^  bie  fjälfte  ihrer  gabrifgefälle  abtreten.  Die  tutt)cvifd;c 
©emetnbe  blieb  bagegen  unbef  dauert,  uub  §er^og  S^rifttan  H, 

forote  beffen  beibe  Nachfolger,  (S^riftian  III  uub  IV,  tt>elcf;e  häu- 
fig in  DaopoltSioeiler  refibirteu,  uuterftü^ten  unb  begüuftigten 

ihre  ©laubenSgeneffcn,  boten  31t  ben  oortheithafteften  $tnftal- 
ten  im  ̂ irebentoefen  bie  §anb,  unb  fd)enften  oft  beträd)tlid;e 

(Summen  gnr  Uuterftüt3uug  ber  Firmen.  3(uct)  erneuerte  im 
3ahr  1721  ̂ er^og  (S^riftian  III  bie  alte  Kirchen orbnung, 
toeld;e  bereits  ̂ fa^graf  (£arl  oon  23irfenfelb  ober  (Sponheim, 

nad;  bem  dufter  ber  3n>eibrüd'tfd;en  9tgenbe,  im  3ahr  1600 
feinem  Sanbe  oorgefchrieben  hcitte.  (Sie  enthält  in  ihrer  erneu = 
erten  ©eftalt  oiel  Xrefptd^eö ;  unter  anbern  finbet  fich  barin 

eine  ausführliche  33orfd;rift  über  bie  geier  ber  (£onfirmationS^ 

3paublung,  rüelct>e  bamatS,  als  ein  fd;öner  Nachhall  ber  2Birf= 
famfeit  «SpenerS,  atigemeiner  fid;  31t  oerbreiten  anfing,  in 
DapooltStoeiler  aber  fd;on  feit  bem  3ahr  1700  toar  eingeführt 
toorben  K 

2lud;  in  öfonomifd;er  ̂ inficht  hob  fich  baS  ßeberthal  lieber, 
als  feit  bem  Anfang  beS  18ten  ̂ ahrhunberts  bie  Gh^gruben 
toieber  geöffnet  unb  etttaS  fpäter,  um  1739,  Webereien  unb 

£ud;manufar'turen  in  bem  getterbfleißigen  'Xfyate  errichtet  timr* 

1  Siehe  oben         I,  ©.  311  ff. 
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ben  nnb  beffen  2Bot;tftanb  fieberten.  Wem  itngünftiger,  roenig* 
ftenS  in  fird/lid;er  $mftcfyt,  f  dienen  fid;  bie  Vcrfyältniffe  p 
geftalten,  als  ein  ¥at^oHfd;er  gürft  an  bie  Regierung  tarn. 

^fatggraf  (Sfyriftian  III  ererbte  nöimtid;  p  ber  ®raffd>aft  Sftap* 
poltfteiu,  ber  £)errfd;aft  Vtfcfytoeiler  nnb  feinen  übrigen  25efi^ 

ttnuuern  im  $afyr  1734  and)  uoefy  baS  ̂ er^ogtfyum  gtoetbrü* 

den.  Neffen  @ofyn  nnb  sJcad;f  olger,  (Sfyriftian  IV,  Übertieg 
nun,  laut  eine«  mit  feinem  $ater  abgefd;loffcnen  Vertrags, 

bie  (S5raffc^aft  9tappoltftetn  beut  Jüngern  SBruber  griebertc^. 
tiefer  aber  lebte  an  bem  fimtglicfyen  §of  p  ̂ßaris,  nnb  uafym 
bafclbft  bie  fatt;olifdj>e  Religion  an.  $lls  nnn  grieberid)  fein 

21fteS  3aljr  prüdgetegt  fyatte,  begann  er. bie  Regierung  beS 

ra^oltfteinifcfyen  ÖanbeS.  Um  aber  feinen  ebangelifcfyen  Untere 

tfyanen  alte  33eforgnife  p  benehmen,  fanbte  er  an  fie  im  Jän- 
ner 1747  aus  £)üffetborf,  wo  er  fid>  eben  auffielt,  folgenbe 

(Srflärung  :  n(&x  fefye  bor  toenig  Sagen  auSbetoegenbenltr* 
fachen  fatfyolifd)  luorben,  aber  um  fo  mefyr  tootle  er,  baß  in 

£ircfyenfad;en  in  ber  ®raffd)aft  Da^ottftein  alles  in  ber  biS^ 

fyerigen  Verfaffung  in  ̂unftcfyt  ber  sßroteftanten  bleibe,  ba  fein 
SBruber,  ber  §erpg  bon  gwtibxüäen,  in  biefer  3perrfd;aft 
SDfttljerr  bleibe;  tt)etd;em  er  aud;  bie  (SrfTärung  gegeben,  baß 

Verfügungen  in  5Hrcf)enfad;en  bon  3tyren  ßiefcben  ( (&f}xU 

ftian  IV)  allein  gefcfyefyen  f  ollen1."  9tud;  jeigte  fiefy  batb,  baß 
jegtid;e  SBeforgnifj  uugegrüubet  getoefen  n>ar,  unb  bie  ̂ ro- 
teftanten  beiber  (Sonfeffionen  Ratten  alle  Urfacfye  mit  bem 
neuen  Regenten  pf  rieben  p  fein.  SDaff  elfte  h>ar  ber  gatl, 

als  grieberid;S  ebenfalls  fatfyolifd;er  (Sofyn,  Sari  II,  §er^og 
oon  3^eibrüden  nntrbe,  nnb  baS  rappoltfteimfd;)e  ©ebiet,  taut 

eines  Vertrags  Dom  27.  SMärj  1778,  feinem  Vruber  Wlatx* 
mtlian,  bem  nachmaligen  Honig  bon  23aiern,  überließ.  $n 

1  Acta  ecclesiastica  alsalica ,  MS.,  fol.  380  (Jcfyityfiinfcfye  SMfeliotljef). 
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billigen  gorberuugen  fanben  bie  ̂ Sroteftanten  ftetö  Uuterftü* 
fcung.  m$  bie  tutfyerifd;e  £ ircfye  gu  SWarf  tr<$  im  $af)T  1754 

burd)  einen  unoorficfytigen  <3c(wß  in  23ranb  geraden,  nmrbe 

fie,  mit  23eü;i(fe  be3  £anbe$f?errn,  jn>et  3>al;re  fpa'ter  nen  er^ 
baut.  Sind;  in  9?a^>^olt«tt>etIer  ömrbe  im  3?aljr  1783  bie 
neue  eoaugetifd;e  $ird;e  gebaut,  tooju  ber  Surft  beu  ̂ ßtafe  tri 
ber  9ccifye  be3  @d;(offe3  fd;euftc. 

SBäfyrenb  ber  SReootutton  fielen  ijkx  weniger  Unorbnuugen 
bor,  at#  an  anberu  Orten;  ber  Surft  t;atte  fid;  bie  Siebe  feiner 

Untertanen  ju  oerfriniffen  geumftt.  Der  Wutl)  einiger  ®e^ 

meinbegtieber  uub  fcefonberS  bcS  Pfarrers  Drttieb,  $u  Dap- 
poltötuetfer,  erhielt  mancfye§  Sötcfyrtge.  (Seit  bem  $cd)x  1806 

bUben  ©ünfpacfy  unb  ®rie3bacfy  eine  eigene  Pfarrei.  £)af* 
felbe  gefdjaf)  mit  (£cf  erid;  (Eschery)  im  $afyr  1842.  aber 
btüfyen  biefe  fämmtüd;en  ©emeinbeu,  3at;(reid;er  aU  je,  unter 

ber  fd;irmenbeu  §anb  beffen,  ber  feinem  Zeitigen  2$ort  bie  fte- 
genbe  $raft  gegeben  über  bie  §er$eu  ber  9)?enfd)cn.  3$m  aüein 

fei  (Sfyre ! 



Sie  e&angeltfdje  Sttdje 

in  ber 

ehemaligen  ©raffcfoaft  9Uffau*@aavtt)evi>ett 

unb  einigen  angren^enben  (^emeinben1. 

(  ©eutfc^  s  ßot^rittöcit. ) 

£)ie  ehemalige  ®raffd?aft  (Saar derben,  fo  toie  bie  an^ 
grenjenben  §errfcf)aften  ginftingen,  ̂ Hemeringen  nnb 

2ltftt>eUer,  tagen  in  bem  fogenannten  2öefterid),  nnb  ge^ 

Nörten  nie  ju  bem  @(fag;  man  gibt  ifmen  getoöfynftcfy  ben  wtet= 

gentfidj>en  tarnen  $)eutfc$*8otfjrtngen.  (Srft  in  bem  fran* 

göfifc^en  9?eoo(ution3f'riege  1793  iourbe  ber  größte  Streif  ber^ 
felben  mit  bem  nieberrf;eiutfcf;ett  Departemente  bereinigt,  nnb 

bei  $Reorganifation  be3  proteftanttfrf;ert  (SuttuS  in  granfreicf), 

im  -Sa^r  1802,  tourben  fie  fämmtlid)  unter  bie  £)fceröerti>aU 
tnng  ber  elfäfftfcfyen  Itrcfyenbefyörben  gefteüt  UebrigenS  bietet 
bie  ®efcfyid;te  ber  oben  bezeichneten  £  treten,  befonberS  bie  ber 

efyemafS  faarioerbenfd)en,  fo  öte£  2(n$iefyenbe3  bar,  if;r  fräfttgeS 
©ebenen  unb  bie  f  eueren  Verfolgungen,  unter  loetcfyen  fie 

fpäter  feueren,  ftefjen  fo  grell  neben  einanber,  ba§  bie  ®e^ 

fcf)icf)te  ifyrer  Sdn'cffate  beS  Seferö  £{)eUnafjme    ertoeefen  nicfyt 

1  3Me  meinen  biefev  2JtitU)ei(ttngen  ftnb  auö  fyanbfdjtiftücfyen  Ouetfen  ge? 
fdjcpft,  meift  au3  ben  betreffenben  ,tivcfyenbüd?ern.  (Einiges  ftnbet  ftdj  jebod) 
aucr)  in  Cortreji  ,  Corp.  juris  publ.,  Imhof,  Nolit.  procerum  Imperii 
germ.,  u.  Zöllner,  "©efdjicfyte  beS  Povmai.  naffau^arkvütfifdjen  £aiu 

be$",  1841 ,  (Saorbrücfen. 
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ermangeln  roirb,  um  fo  mefyr,  ba  ba$  fn'er,  großenteils  aus 
arduoatifcfyen  Duellen,  SDfttgetfjetfte  nur  Wenigen  befannt  fein 
bürfte. 

I.  Die  ehemalige  ©raffcfyaft  ©aarmerben  unb  bie 

$ogtei  ̂ erbijfyeim1. 

Die  langberfyattene  Uujufrieben^eit  mit  bem  garten  £)rud, 

ben  bie  alten  (trafen  oon  (Saarroerben  unb  ungeiftticfye 
©eiftüd;e  fo  taug  unb  fo  fcfyn)cr  über  bie  ausgeübt,  beren 

Pfleger  fie  r/ätten  fein  fotfen,  brad?  tn'er  giterft  in  bem  be* 
rücfytigten  dauern  fr  ieg  aus.  ©in  23auemfyaufe  aus  bem 

nab/en  (Stfafj  brang  in  biefe  ©egenb  bor,  fanb  fn'er  biete  £fyeit- 
neunter  unb  fcerfd)an$te  fid;  in  ben  erften  Xagcn  beS  Monats 

9Jiai  1525  oor  bem  abetigen  ̂ connenflofter  in  ̂ erbi^eim  in 
einem  feften  Säger,  23atb  na^er  jogen  fie  aber  gegen  ̂ abern, 

roo  beS  §er$ogS  5(nton  bon  Moringen  furchtbarem  SRad^ 

fcfwert  fie  ereilte.  §ieburrf;  unb  burdf)  bie  gelt  roarb  bie  toitbe 

©tut  gebäm^ft,  aber  ber  SBnnfd;  nad;  einer  Umgeftattnng  ber 
fird)tid;en  5$erfyältmffe  hmrjdte  immer  tiefer. 

Unterbeffen  fam  bie  ©raffdwft  im  3atjr  1527  an  baS 

£auS  s3caffau,  burd;  ben  (trafen  3°^"n  II.  Diefer  aber 
ftanb  bie  meifte  3eit  feines  ÖebenS  in  faiferttd)em  JhiegSbtenft, 

atS  Obttft  ber  öeibmacfye  (£ar(S  V,  unb  als  folcfyer  fetrtte  eS 

ifym  an  gtit  unb  an  £uft  fein  £anb  $u  reformiren,  unb  fidj>  ba^ 

burd)  ber  f'aifer(id;en  Ungnabe  auS^ufefeen.  3n  bem  benad^ 
barten  @(fa§  unb  in  anbern  naffautfd;en  gamUienbefi^tpmern 

ging  jeboct)  baS  £id)t  beS  reinen  (SoangeliumS  immer  mefyr 

auf,  unb  feitbem  ©raf  ̂ r)!! t^p  IV  t>cn  §anau^ic^tenberg  am 

d  SSevgl. -§autf>,  Pfarrer  in  9Uttoeiler,  „9lad)ridj)t  ttom  ilirdjentoefen 
in  ber  et)emal.  ©taffctyaft  (saavrcerben".  MS.  im  lü^eljietner  Ätrctyenarcfyiö. 
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28.  9J?at  1545,  auf  einer  (Stynobe  31t  33uc^6tt>eUer,  feine  ©etft< 
Kicken  aufgefordert  hatte,  bie  geläuterte  SötbeHeljve  p  prebigen, 
öerfcretteteu  ftd;  bie  ©trafen  biefeS  8id;t3  aud;  immer  mehr  in 

ber  angren^enben  ®raffd;aft  <Saarn>erben.  £)er  burd>  ben  paf^ 
fauer  Vertrag  1552  unb  burd;  ben  9Migton8f  rieben  1555  über 

alle  (Srtoartung  fo  gtüdtid;  geenbigte  fcfymalfalbifcfye  f  rieg  uid;t 

reuiger,  als  fein  eigenes  sJcad;benfen,  betoog  enbttd)  ben  frül^ 

üerftorbenen  (trafen  $lbolph  oon  Sftaffait1,  bie  SMigtonSän* 
berung  in  ber  ©raffchaft  (Saartoerben,  tute  in  ber  ̂ xiuptftabt 

gleichen  Samens  (jefet  9llt'@aarh>erben  genannt),  einzuführen. 

(Siner  feiner  einflufjreid;ften  greunbe  unb  SRatfygeBer  bei  bie^ 

fem  nichtigen  Serie  ö>ar  ber  bekannte  sJcaturforfd;er  §iero- 
n^muS  33  od,  oon  Bergzabern,  ber  Öeibarzt  beS  gürften.  £)er 
Anfang  ber  religiöfen  Umbilbung  be$  SknbeS  toar  fd)on  im 

3a^re  1552  gemad;t  korben  mit  Aufhebung  be3  ̂ (öfters  §er* 
bi^etm,  unb  im  3»afjre  1557  toar  baS  SBerf  fd;ou  fo  toeit  ge* 
biegen,  baj?  fein  rathoüfd;er  ©eiftlicfyer  mefyr  im  öanbe  toar. 

Unter  bem  (Scfyufce  be3  aug3burgifd)en  $MigionSfrteben3 

Hüteten  bie  jungen  (Stemeinben  in  fegcu3rcid)em  ©ebenen  her- 
an.  90M)r  al$  gängig  ̂ rebiger  oerfafyen  ben  ®otte$bienft  tu 

ber  @raffd;aft;  fie  Mannten  ftd)  p  ber  aug3burgifd;en  (Sou= 
feffion  unb  bem  Öutl;erttmm ;  aber  nad;  beut  23eifyie(  anberer 

rheinifd;er  dürften  Weigerten  fiefy  bie  (trafen,  aller  zubringt^ 

d)en  (Siufprad;en  ungead;tet,  bie  fogenauntc  (£oncorbienformel, 
bie  fo  gro§e 3totetracf)t  allenthalben  anrichtete,  anzunehmen  unb 

p  untcrfd;reiben.  £mrch  bie  gürforge  ber  Öanbe§hsrren  wür- 
ben bie  ̂ ircfyengüter  ber  ganzen  ®raffd;aft  unter  (Sine  23er- 

toattung,  $ird;fchaffnei,  gebrad;t,  toorauS  Pfarrer  unb 
@d;u(meifter  befotbet,  unb  üird;en  unb  $farrf;äufer  im  33au 

ermatten  tourben.  tlud)  ließ  ®raf  Subtoig  oon  ̂ affau  für  feine 

1  <&.  Zöllner,  a.  a.  £).,  257. 
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Sauber  ©aarbrüden  unb  ©aartoerben  im  3afyr  1618  eine  $ir- 
cfyenorbnung  bruden  (granffurt  a.  W.,  4.,  neu  aufgefegt 
1675,  1699  unb  1713),  nacfybem  fd)on  1576  feine  Vorgänger, 

bie  beiben  trüber  Gilbert  unb  ̂ fytüpb,  (trafen  oon  ̂ ftaf- 

fau1,  eineOrbnung  unb  Deformation  ifyrer  $trd;en  burd> 
ben  Drud  Ratten  befannt  toerten  (äffen.  Die  Ätrcfyenorbnung 

be3  ©rafen  Öubh)ig  folgt  in  oielen  Etüden  ber  §effifd;ett  unb 

enthält  otel  Xref flidjeS,  fo  toie  bie  beiben  betgegebenen  SDrbnun- 
gen  über  Ätrcf^engucf;!  unb  @I;efac^en.  Die  ̂ rebiger  derben  auf 

ba3  Dringettbfte  angetoiefen,  fid?  bortoi^iger  fragen,  unbienü^ 
djer  ©m^finbigfeitett  unb  ärgerlicher  £efyr$äufereien  p  ent^aC* 
ten;  bie  geierüd)feit  ber  (Konfirmation  (eine  feftene  @rf Meinung 

für  bie  bamaftge  $eit)  toirb  barin  angeorbttet;  bie  £eid)en^ 
nta%eiten  toerben  bei  ©träfe  oerboten;  ben  Altern  toirb  be^ 
folgen,  ifyre  Äinber  peinig  jur  Sd;u(e  ju  f Riefen,  bei  ©träfe, 
baö  ©dndgelb  bod;  $af;(en  31t  muffen,  u.  f.  tu.  Wlit  befonberer 
^ufmerf famfett  fotfte  bie  £ird;en}ud?t  gefyanbfyabt  luerben,  unb 

in  biefem  3^>ccfe  toaren  jäfyrlidje  Ätrc^en*  unb  ©djmtoifitatio* 
neu  eingefe^t. 

©cfyon  ba(b  nad>  2lenberung  ber  Religion,  um  ba3  3afyr 

1558,  fammeften  fid?  in  ber  ®raffd;aft  ©aartuerben  and)  %afy* 
reiche  Deforntirte,  iue(d;e,  bie  (^(aubenSttyrannei  in  t^rein 
$ater(anbe  granfreic^  unb  ben  ̂ cieberfanben  füefyenb,  fiefy  unter 

bem  <Sdm£e  be3  (Brafen  uon  ̂ affau  uieberfteßen.  tourben 

biefen  glüd;t(ingett  einjeüte  Dörfer,  toie  SUttoeÜer,  ®  örUn- 
gen,  23urbad;,  DamueÜer,  Kirberg,  angetoiefen,  toelcfye 

fie  au3fd)(ieß(id;  beiuofntteu.  SUfyetm  garet  fyatte  fid?  mit 

@rfo(g  für  biefelben  bei.bem  (trafen  Stbolpf)  unb  beffen  Dtad^ 

fotger  3oI?anu,  fo  tote  bei  bem  ©uperintenbenten  31t  ©aar* 

1  <S.  llner,  "®efd)id?te  be$  naffau^aavfaüdiifcfjert  SanbeS",  @.  290. 
93ergl.  Sacobfen,  "©efcfyicfyte  ber  Duetten  beö  ettangeüfdjen  $udjentecf)t$ 
im  $f)emlanb»,      @.  628. 
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»erben,  3fr aet  5(cfyatin«,  benvenbet;  aucfy  würben  biefe 

franjöfifc^^reformtrteit'^emetnben  Batb  mit  ̂ ßrebigeru  berfe- 

fyen;  fo  ftanben  3.  23.  tut  $atyr  1575  sßeter  5Irmoftanu«  gu 
Förlingen,  £)uBaucq  p  23urBacf),  als  ̂ rebiger.  £)te 
(trafen  oon  9?affau  oerorbneten  felBft  gettnffe  Summen  au« 

ber  IHrd)fd)affnei,  um  ben  glücfytttngen  £ird)en,  $farr=  uub 

Sdfmtyäitfer  3U  Bauen,  uub  Befolbeten  anfangt  aud)  ifyre  Pfar- 
rer uub  Scfyulmeifter,  otyne  Jebocf)  baburd)  ben  ̂ eformtrten  ein 

SRecBt  auf  bie  (Ritter  ber  Kutfyerifd)en  £anbe«fird)en  etnjura'u* 
men;  toeStoegen  tu  ben  jäfyrltcfyen  $fted)mtngen,  Bei  ̂ nfüfjruug 

btefer  5tegaBen,  jebeSmat  bie  gormel  ̂ au«  (Knaben«  Beige* 

fügt  tourbe.  ©ine  3ftenge  fran^öftfc^er  Ort«*  uub  gamiftenna* 
men  fyaBen  üBrigen«  ba«  SStabenfen  an  biefe  (Simoanberer  Bi« 
auf  ben  heutigen  £ag  aud?  unter  beut  $o(fe  erhalten. 

gretfid)  toäre  e«  in  bamaliger  $eit,  too  Unbulbfamteit  für 

eine  £ugenb  galt,  ein  burcfyau«  nicfyt  ̂ u  ertoartenbe«  Sunber 
getoefen,  toenn  SHeformirte  unb  Sutfyeraner  in  ©intractyt  fo 

nafye  Bei  eiuanber  gelebt  Ratten;  aud)  Ratten  bie  (trafen  ber 

Unberträgttd^feit  Betber  Parteien  eben  baburd)  oorpBeugen  ge* 

fnd)t,  baß  fie  ben  Sfteformirten  aBgefonberte  Söotynfifce  an* 
toiefen.  ̂ ebocfy  fonnten  nidjt  alle  Reibungen  oertyütet  »erben. 

Unter  anbern  erhoben  fid)  ̂ u  Satyr,  jenfeit«  be«  9ft)ein«,  toel* 
d)e«  eBenfaft«  eine  Seft^ung  ber  ̂ affauer  toar,  mehrjährige 

3u)iftig!eiten  in  bem  Qafyx  1600,  ̂ ifc^en  ben  bortigen  <ßre* 
bigern,  Seontyarb  <Sd)tt>enter  unb  ̂ otyanu  (ScfyaUefiu«, 

toelcfyer  (entere,  ein  3°Ö^nÖ  ke«  Dr  ̂ ßappuS,  ben  erftern  be« 
(£atoini«mu«  Befd)ulbigte,  Bi«  enblid)  bie  Ägtyeit  unb  geftig* 
feit  be«  Bereit«  ertocüjnten  ©rafen  öubtotg  bie  Dfutye  tyerfteEte. 

(Sieben jig  3tof?re  tyatten  bie  ©emeinben  ber  ©raffcfyaft 
Saartoerben  geBIütyt,  a(«  bie  Unglücf^ertobe  be«  bretfjtgjctfj* 

rigen  $rieg«  ifyneu  Vernichtung  brofyete.  (Seit  metyr  als  einem 
3atyrtyunbert  tyatten  nämlid)  bie  §er^oge  oon  öottyrtngen  auf 
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bctS  (£rbe  ber  alten  (trafen  bon  @aarn>erben,  a(3  btfcfyöflicfy 

me(3ifche3  Lehen,  $nfprüd/e  gemacht;  fie  Behaupteten,  es  feien 
Mo3  männM/e  Lehen,  welche  atfo  uid)t  in  roetbUd;er  Linie, 

burd;  §eirath,  an  bie  ©rafen  bon  %ffau  hätten  vererbt  voex? 

ben  fönneu.  ©in  hunbertjä'hriger  ̂ ßro^eß  entftanb  barauS, 
U)e(d;en  eublid;,  im  $a$x  1629,  ba3  9?eichöfammergertcht  p 

@peier  batnu  entfcfyieb,  bag  bem  $erpg  bie  brei  Orte  lodern 

^eim  (Bouquenom),  5ötber^tt>etler  nnb  bie  §auptftabt  @aar^ 
tt-erben  als  me^ifche  SJcannlehen  3ugefprochen  umrben,  wafy 
reub  bie  übrige  ©raffcfyaft  fammt  ber  Vogtei  §erbi^eim^ 

toetche  theitS  aus  taiferlichen,  t^etlS  au$  er^bifchöflich  trieri* 
fcf)en  Se^en  beftanb,  ben  ̂ affauern  blieb,  bie  pgleich  eine 
©ntfd^äbtgung  für  bie  inne  gehabten  brei  Orte  an  Lothringen 

befahlen  folften.  Unter  bem  Voriuanbe  fid)  bie  (Sntfchäbigung 

p  fiebern,  befet^te  ber  §erpg  bon  Lothringen,  fogteid)  nach 
jenem  Urthetlsfprucfye,  nid)t  M08  jene  brei  Orte,  fonberu  bie 

gan^e  (^raffct)aft  ohtte  Ausnahme,  berbrängte  bie  ©rafeu  bon 
9taffau  gän^ich,  unb  nun  begann  eine  Verfolgung  gegen 

bie  eoangeüfd;eu  ©imoohner,  h)eld)e  oier^ig  ̂ ahre  lang 
bauerte, 

5luf  ben  16.  5ütguft  1629  mußten  alte  ebangeüfd)eu  Pfarrer 

ber  ®raffd)aft,  nebft  ihren  SBeibern  unb  .tinbew,  ba£  Lanb 

oerlaffen.  ©reijehn  biefer  ̂ ßrebiger,  unter  welchen  3lmbro^ 

ftuS  Dingel  p  23odenheim,  Johann  (Sonrab  31t  25üt  = 
ten,  ©onrab  £)ormeher  31t  Oermingen,  (Samuel 
©d)ierbartp  (Sinmler,  3oh-  Pfeifer  p  ̂erbigh^tm, 

3oh-  §einr.  Büttner  p  §ar3firchen,  Heinrich  p 

2ßolf3fird;en,  X)abib  ̂ pierne^er  p  Domfeffel,  ein  68^ 
jähriger  ®rei#,  untrben  bei  yiafyt  au$  ihren  Wohnungen  burd) 

50  9ftu3fetiere  abgeholt  unb  nach  (Saartoerben  geführt,  \v>o 
ihnen  bei  £obe$ftrafe  unb  Verluft  aller  ®üter  geboten  tourbe, 

in  24  Stunbeu  ba3  (Gebiet  ber  ©raffd;aft  p  berlaffen,  unb  too 
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Stner  roieberfetjrte,  ber  fotfte  ben  Äopf  üerhrirft  fyaben1.  —  £)ie 
vertriebenen  ̂ rebiger  begaben  ftd?  hierauf  nacfy  (Saarbrücken 

bem  ©rafen  von  9?affau,  ber  ifmen  ein  SBermittelungS* 
fcfyreiben  nnb  einen  abgeorbneten  9tatfy  an  ben  totfyringifcfyen 
9tegiernng^räfibenten  in  ber  Stabt  Saartoerben,  Ulbert  be 

Dreeke,  mitgab.  Diefer  Sediere  aber  tootfte  nichts  bon  bem 
©rafen  toiffen  unb  lieg  fic^>  fogar  verlauten,  toenn  ber  ®raf 
fetber  tarne,  fo  ttmrbe  er  ifm  and;  nad;  Gängig  f Riefen.  UeberbieS 
erteilte  er  fog(eid)  feinen  Oettern  unb  gußf  neckten  33efeljl,  in 
Begleitung  eines  Sd?arfrid)ter8  bie  Dörfer  burc^iefyen,  aße 

^rebtger,  bie  fie  finben  nntrben,  gefangen  ju  nehmen  unb,  roo 
fid)  (Siuer  roiberfefete,  ifm  an  ben  näd)ften  Baum  aufknüpfen, 

©r  üeg  alle  (Straßen  bewachen,  bie  au3  bem  Saarroerbenfdjen 
in  9?ad)bar3gebiete  führten,  unb  gebot  ben  Sotbaten,  too  fie 

aus  bem  faartterbenfcfyen  ©ebiet  einen  £trd)enbiener  auf  frem* 

bem  Boben  mit  ber  gtinte  erreichen  f bunten,  tlm  alfobalb  nie^ 

ber^ufc^iegen.  «Sämmtlicfye  sßfarrtootymtngen  rourben  mit  <§oU 
baten  befe^t  unb  rein  auSgetolünbert.  fflät  größter  Lebensgefahr 

entfamen  bie  ̂ rebiger  nad;  bem  rfyeingräfüdjen  Diemeringen, 

bem  tofat3gräfücfyen  öü^etftein  unb  nad)  SßncfyStoetfer;  atte  Ätt* 
cfyen  unb  f  trd)engüter  ber  ®rafftf;aft  mürben  bon  ben^atfyoüfen 

weggenommen  unb  überalt  fatf>o(ifcfye  Pfarrer  eingefe^t.  2Öir 

Reiten  fyier  einen  25r ief  £5  a  t>  i  b  §  i  e  m  e  ü,  e  r '  3,  Pfarrer  in  T>  o  m= 

feffel,  an  D1  '^of?.  Sd)mtbt,  ̂ ßräfeö  be3  £ird)enconbent3  in 
Straßburg,  mit,  aus  toelcfyem  biefe  9cad)ricfyten  entlehnt  finb2. 

1  Söelc^e  SRotf)  anbere  ettangeüfdje  Beamte  be3  SanbeS  in  biefer  (Scfyre* 
(fen^eit  augfhnben,  berichten  unter  aubern  mehrere  bamate  gehaltene  Sei; 
cr)en)nebtgten ,  \.  33.  biejenige  be6  (Superintenbenten  (sebajlian  Äönig  $u 

£ü£e(jtehi,  1662,  auf  ben  £ob  ber  ©attin  be3  £rn.  Sodann  2eonr)arb  Sie-- 
menj,  nafjauifdjen  3lmt$öertPeferS  ber  ©raffdjaft  ©aatwerben;  gebrueft  $u 
(Strafburg  1662,  in-4°. 

2@trap.  Ä.  91. 
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Salutem  et  incolumilatem  perennem  p. 

In  quam  Iristi  et  periculoso  eliam  nunc  vivimus  tempore, 
nosNassovienses  Kcclesise  Ministri  in  Westria,  Rever.  Doctiss. 
et  Humanissimi  Viri,  Domini  fratres  et  amici  in  Christo  co- 

lendi,  nemo  non  videt,  qui  modo  aciem  mentis  et  oculorum 
penitus  in  prsesentem  Ecclesise  et  Politik  slatum  intendit. 

Nondum  enim  malorum  illorum  omni  um,  quibus  hactenus 

propter  peccatorum  nostrorum,  quibus  Deum  oflendimus 

multitudinem,  circumdati  et  tan  tum  vere  obruti  fuimus,  vi- 
demus  finem ,  ut  verendum  sit  ne  tristiora  et  periculosiora 

sequantur  tempora,  nisi  Deus  Teroptimus  Maximus  pro  ver- 
runcandis  (vertendis)  illis  serio  a  nobis  imploretur.  Nec  du- 
bium  est,  quin  Cadmei  fratres  Jesuwider  extremum  puriori 

nostrse  religioni  excidium  et  TiavoXeOpov  minitentur.  Vigilan- 

dum  igitur  nobis  est  diligenteretardenter  orandum,utperitis- 
simus  Nauclerus  ille,  Dominus  Noster  Jesus  Christus  Cymba- 
lam  suam ,  Ecclesiam,  manu  sua  in  posterum  regere  et  apud 

vos  aliisque  in  locis  et  contra  impeluosos  hostium  insultus, 

et  vehemenliores  aquarum  inundationes  clementissime  con- 

servare  et  glorioso  suo  adventu  omnibus  piorum  tribulatio- 
nibus  et  hostium  immanissimorum  machinationibus  finem 

imponere  velit  exoptatissimum. 
Vobis  autem,  Reverendiss.  et  omnibus  bonis  viris  cordatis 

nunc  in  finem  hrec  perscribo,  ut  videatis  mansuetudinem  et 
promissiones  Jesuwiticas  :  Dann  aU  ba3  (Sammer  llrtr^et  fcon 

»Speyer  treibet  %ffau  tnfinmret  Horben  $u  ̂ftancety,  fyat  8ot^ 

ringen  mit  frieg3mad;t,  Stätte  unb  Öanbfcf?afft  tngenom- 

men,  :c.,  fyterauff  £atferltd)e  ̂ nfn'bitton  erfolget,  n>etd)e  man 
jtoar  an  allen  unb  jebeu  $  trdjtfyüren  afftgtret,  aber  £otfyringen 
lieber  frebentltd)  abgeriffen  unb  uns  arme  $ trcfyenbteuer, 
beren  13  mit  50  3)cu3quettren  in  unfern  ̂ 3farr^äufern  laffen 
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bei  fyatber  9fad)t,  tote  99Meficantett,  abfyoten ,  in  guter  Orb- 
nung  nacfyer  @aartt>erben  führen  unb  sub  poena  capitis  et 
confiscationis  omnium  bonorum  ernftfid;  gebotten,  in  24 

©tunben  ba$  9?affauifd)e  Territorium  ^u  räumen,  loo  einer 

ober  ber  anbere  hierüber  fottte  betroffen  toerbeu,  ber  fottte, 

fagte  ber  *ßräftbettt  Monsieur  Albert  de  Rosche,  fo  ttafyr 
®ott  lebe,  ben  Äopf  oertoirft  fyaben.  §at  fein  bitten,  fein 

©rcefction,  fein  ®egenreb  (Btatt  bei)  ttnn  ftnben  tonnen,  ob^ 

ioofyt  ioir  Hircfyenbiener  fagten :  Wlan  fyat  un3  libertatem  Re- 
ligionis  ejusdemque  exercitium  publicum  in  templis  treuer 

unb  l)od)  burd;  ben  Gubernator  D.  Nicolaus  Serichan  1  juge^ 

fagt,  nit  einmat  fonbern  oieifä'ftig,  er  ̂ räftbent  fyat  gum  brtt= 
tenmat  gefagt:  Ita  placet  Sereniss.  Principi.  darauf  finb  U)ir 

berührte  ̂ ircfyenbiener  auSgemiefen  unb  un3  nacfyer  ©aar- 

brücfen  unferm  ®n.  -Sperrn  oerfüget,  unb  sJfatfy3  erbotet. 
2((3batb  ®n.  fotd)e3  mit  Umbftänben  oernommen,  und 

einen  Commissarium  mit  einem  «Schreiben  an  ben  ̂ räfibenten 

zugeben,  tote  aud)  einem  jeben  Pfarrer  ein  fonberbare$  ®d;ret^ 

ben  geben,  fotdjeS  uff  ben  galt  oorgutoeifen,  baß  h)ir  nit  te- 
mere,  fonbern  jussu  et  auctorilate  Magistratus  noslri  unfre 
©an^et  befcfyreiten,  toie  bann  oon  uns  etlichen  Dom.  XIII  post 

Trink.,  fonbertid;  oon  mir  Unterer iebenem  an  beiben  Orten 

oerrid;tet,  unb  unfer  §au3fya(tuug  ab toarten  f  öltet  unb  uns 
feiner  ®efafyr  31t  beforgen  Ratten. 

$ber,  ©ott  erbarmt,  fotcfy  meines  ®n.  §errn  (Schreiben 
unb  (Sommiffarium  fyat  ber  ̂ räftbent  nit  felm  nodj>  fyören  tool* 
ten,  aucfy  fid)  oertauten  taffen,  ioann  ber  ©raf  fetbften  ba  toäre, 

fo  tooftte  er  ilm  uacfyer  9toncfy  f c^icfen.  Unb  fyat  atsbatb  feine 

$riegSfned;t  uff  gemannt,  uff  bie  £>orffd;afften,  fo  31t  9^o§  unb 

1  2)er  Flamen  tjt:  Nicolas  de  Serainchamps,  f)er$ogf.  totfyrinQifdjet 
8tatt).  <§.  Äöltner,  ct.  a.  D„  ©.  320. 
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gug  mit  einem  <3d;arffrtd;ter  angefertigt,  uns  fammt  unb  fon- 
berä  gefänglich  emjmteljmett,  itnb  wo  fid;  einer  im  (fcingften 
würbe  fperren,  folgen  an  einen  33aum  auf  Renten,  fonberltd^ 

ben  alten  @tf;elmen  j«  £)emf  eff  et 1  nnb  ben  31t  Kütten,  ja  alle 
©tragen  beftellet,  wo  man  aus  bem  sJkffauifcfyen  SBann  in  einen 
anbent  §errfd;aft  f&ann  einen  tfircfyenbiener  mit  ber  üühtsfete 

tonnte  erretten,  meber$ufcf;tcfjen.  £at  bie  ̂ ßfarrfyäufer  mit 
©otbaten  belegt,  uns  alles  genommen,  Viel),  grüßte,  (Summa, 
was  ein  jeber  oermod;t,  an  liegenbem  nnb  fliegenbem  nid;ts 

aufgenommen ;  wie  uns  ber  (fürtet  in  täglid;er  Reibung  be^ 
fcfyloffen,  bon  bem  Unfern  müffen  wetzen  unb  baS  (Slcnb  bauen 

in  Langel,  $lrmutfy,  SSlöfee,  £rübfal  unb  bergleicfyem  foniglt= 
cfyem  ©cfymucf  beS  §errn  (Sfyrtftt,  bem  etoig  80b  unb  Danf  fei; 
gefagt,  oor  fotd;e  2Öürbigung  et  noia  siue  ecclesiae. 

Will  berwegen,  liebe  §erw  33rüber,  oor  meine  ̂ erfon  unb 
anbete  meine  in  biefer  Verfolgung  (Sonf  orten  gebetten  fyaben, 

ben  treuen  (Bott  oor  uns  3U  bitten,  fofct)e^  Ellies  was  Xeuffel, 

3efun?tber  unb  anbre  feine  ̂ nftrumenten  wiber  beS  §errn  reine 
unb  lutfyerifcfye  ftird;  unb  bereu  ©liebma^en  anfpiunen,  31t  nid;t 

machen  wolle  unb  gertrennen  unb  in  altem  Äreuj  unb  9lnfecfy~ 
tung,  welche  fyeftig  bei  (Stlicfyen  aufefeet,  ftanbfyaftig  bei  feinem 
ewigen  Söort,  ber  treue  @ott  fammt  unb  fonber  ermatten  wolle, 

baß  wir  allfyie  ritterlichen  mögen  ringen,  burd;  £ob  unb  ßeben 

$u  ilnn  bringen.  Weben  angefyeffter  SBttt,  Weil  Wir  uns  in  bie 

§arr  (Sänge)  an  biefen  Drten,  wegen  -Wangels  beS  lieben  23robS 
nit  oermögeu  uffgubalten,  fonberlid)  id)  68j adriger  ?D?ann,  wo 
etwa  ein  Derlei  in  ber  $ird?en,  Spulen  ober  ©iegriftbienft  in 

Stabt  ober  £anb  eröffnet  wäre,  uns  gerinnen  $u  bebenfen  unb 

folcfyeS  nafyer  Diemeringen,  8ü|elftetn,  2>ud)SWeiler  ober  §er^ 

1  Stämlidj  3)ainb  <§temei;ev,  Pfarrer  $u  -Domfeffel,  unb  Sodann  ßonvab, 
^favver  $11  Kütten. 
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renftein  erfter  ®etegett!jeit  51t  teiffen  machen.  Diefee  ift  in  gre^ 
ger  (Sit  bie  atterfd)(ed)tfte  unb  geringfte  ad u mb ratio  tiefet  Ac- 

tus, t©irb,  teilte  ©Ott,  alles  nnb  jebe§,  jtt  fetner  3ett  suis  cir- 
cumstantiis  bebnctrt  nnb  prelo  committirt  werben,  fenberüd) 

bte  fcfyene,  f elfte  fagen  fcf>efmifcf)e,  Disputation,  bte  fie,  bte 
^efttteiber,  mit  mir  ©orgenommen.  SBitt  um  ©otte$  teilten  ifyr 

§errn  23rüber  legen  3U  §auf  nnb  üBerfcfncfen  mir  10  &<$iU 

ling  für  ein  ̂ ßaar  (gcfyufye.  ©eBen  Diemeringen  posiridie  Bar- 
tholom^ Divi  Apostoli.  Anno  1629. 

(Ste.  (S^rteurben  im  §errn  äJfttfcrttber, 

David  Hiemejer,  Nordlingensis,  olim  alumnus  in 

familia  Wilhelmitica  Argentinse  A.  1590  in  theolo- 
gicis  examinatus  et  in  S.  tetnplo  cum  M.  Dan. 
Liptizio,  D.  M.  Ambros.  Speccero  p.  m.  et  cseieris 

confratribus  publice  ad.  S.  Min.  ordinatus,  Exul 
Christi. 

Salutate  meo  nomine  D.  Eliam,  et  Habacuc  Ingoldt  D. 

Petr.  Storchii  p.  mein,  compatris  mei  olim  filios. 

yiad)  lange  ©ergeBtid)en  bitten,  Bei  bem  §er^og  ©on  8et!j= 
ringen,  erlangten  enblid;  bie  eeange(ifcf)en  (Sfimeefmer  ber 

@raffd;aft  bie  ©flau&tttg,  einen  einzigen  e©angelifd)en 
^rebiger  für  alte  38  ©emeinben  be$  faarteerbenfcfyen  ÖanbeS 

annehmen  p  bürfen.  @r  fyielt  ben  ©otteSbienft  $u  Söocfenfjeim, 

teo  er  and)  teolmte,  unb  mußte,  efje  er  fein  2lmt  antrat,  feie- 
ren, nicf>t3  gegen  bie  @(jre  ©otteS,  ber  Jungfrau  äfcarta,  ber 

^eiligen  unb  be3  SerjegS  $u  prebigen.  Die  (Simecfmer  »äfften 

einen  i^rer  ©ermaß  ©ertrieBenen  ̂ rebiger,  3uftu3  $otler, 

ber  eine  3ettfattg  als  ̂ ßrebigergefyülfe  51t  Ädjl,  bann  m  *hm= 
fyeim,  im  Deeretfäfj,  fein  müfyfeligeS  ©rutantenleBen  gefriftet 
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$atte.  Wart)  Roller«  im  $*fp  1667  erfolgtem  Slbftcrben,  blieb 

biefe  ©teile,  aller  bitten  ber  ebangeltfcfyen  (Smtoofmer  unge^ 
ad;tet,  loieber  ein  tollet  3>aljr  unbefefct,  bis  ber  bon  ifynen  bor- 

gefd;lagene  neue  ̂ rebiger  ber  <S5raffc^>aft  (Saartoerben,  3ol). 
£>einrid;  Stn^etmer,  bon  £>armftabt,  feinen  23eftallnng$= 
brief  al$  Minisire  au  comte  de  Saarwerden,  oom  26.  $uti 

1668  erhielt,  ben  §err  bon  SKomecourt,  ©ouberneur  bon 

Söitftfy,  ©ctcmoerben,  galf'enftein  unb  ffieid)3fyofen,  anstellte. 
2Öir  feilen  biefeS  Slctenftücf  aus  bem  $ird;enard;ib  bon  <Saar= 
Union  fyier  mit. 

Le  sieur  de  Rommecourt,  General  Major  de  Bataille,  Colonel, 

etc.,  pour  le  Service  de  Son  Allesse  Serenissime  Gouverneur 
Baillif  et  Intendant  des  Comles,  Ville  et  Chateaux  de  Bitsch, 

Saarverden,  Falkenstein  et  Reichshoffen. 

A  tous  qui  ces  presenles  verront  Salut. 

Ayant  plu  ä  son  Altesse,  Monseigneur  le  Prince  de  Vaude- 
niont,  Comte  du  dit  Bitsch  et  Saarverden  et  Valheim,  Baron 

Souverain  de  Fenetrange  et  de  Beichshoffen ,  de  recevoir 

les  supplications  tres  humbles,  que  par  plusieurs  et  reiterees 

fbis  lui  ont  ele  faites  par  les  sujets  du  dit  Comte  de  Saarver- 

den, qui  sont  de  la  Beligion  et  Confession  d'Augsbourg, 
qu'en  leur  conti nuant  la  tollerance  de  l'exercice  de  leur 

Beligion  ainsy  que  cy  devanl  et  jusqu'ä  la  mort  du  deffunt 
sieur  Holler,  Vivant  leur  ministre,  il  lui  plaisce  de  leur  per- 

metlre  de  se  pourvoir  d'un  autre  Ministre ,  pour  faire  les 
meines  fonctions  que  faisait  le  dit  sieur  Holler ;  Mon  dit  Sei- 
gneur  le  Prince  aurait  juge  a  propos  pour  leur  satisfacüon 
de  ne  les  esconduire.  Ensuite  de  quoi  il  lui  aurait  plu,  par 

ses  Ordres  de  deuxieme  et  cinquieme  d'Aousl  dernier  et 
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neufieme  Novembre  suivant,  de  nous  le  renvoyer  pour  pour- 
voir  ä  leur  demande  et  nolamment  de  nous  informer  de  la 

Naissance,  Vie,  Moeurs  et  Capacite  de  la  personne  du  Sieur 

Henry  Winsheimer,  natif  de  Darmsladt,  qu'ils  hü  ont  pro- 
pose  pour  leur  Ministre,  de  quoi  Nous  etant  acquitte  et  en 

fait  le  rapport  ä  Mon  dit  Seigneur  le  Prince,  II  nous  aurait 
de  reehef  fait  savoir  par  Son  Ordre  du  trentieme  Decembre 
aussi  dernier,  Son  intention  etre  de  recevoir  le  dit  Sieur 

Winsheimer  pour  Ministre,  et  l'etablir  en  la  ville  de  Bocken- 
heim pour  y  faire  les  Exercices  de  la  dite  Religion. 

En  consequence  de  quoi  Nous  avons  regu  comrae  par  ces 

presentes,  Nous  recevons  le  dit  Sieur  Henry  Winsheimer 
pour  Ministre  au  dit  Comte  de  Saarverden  et  lui  permettons 

de  s'etablir  en  la  dite  ville  de  Bochenoum  pour  y  faire  toutes 

les  fonctions  au  fait  de  la  dite  Religion,  pour  l'assislance 
et  consolation  de  dits  subjects,  leur  administrant  les  sortes 

de  Sacremens ,  qu'ils  sont  accoutumes  de  faire. 

A  Charge  de  s'y  comporter  en  teile  sorte  qu'il  n'y  ait  sub- 
ject  de  scandale  ny  de  plainte  aux  Vrais  Catholiques  Apos- 

toliques  et  Romains  et  sans  qu'il  lui  soit  permis  de  dire,  en- 
seigner,  ni  prescher  soit  en  particulier  ou  en  publique, 

Choses  quelconques  Contre  l'honneur  de  Üieu,  de  Sa  Sacree 
Mere,  la  tres  sainte  Vierge,  ny  des  Saints. 

A  Charge  aussi  d'observer  la  fidelite  a  mon  dit  Seigneur 
le  Prince,  comme  un  de  ses  vrais  legitimes  et  fideles  sub- 

jects. 

De  quoi  il  a  ce  jourd'huy  preste  le  Serment  en  nos  mains 

et  ainsy  qu'en  tel  cas  est  requis. 
C'est  pourquoy  nous  mandons  a  tous  hommes  ofiiciers  et 

subjets  du  dit  Comte  de  Saarverden  et  autres  qu'il  appar- 
tiendra  de  le  reconnaitre  pour  vrai  et  legitime  Ministre  du 

dit  Comte  et  en  cette  qualite  lui  enlendre,  deferer  et  obeir 
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en  tout  ce  qui  concerne  les  fonctions  de  la  dite  Charge,  qu'il 
portera  et  exercera  aux  memes  droits,  honneurs,  gages, 

franchises,  profus  et  emolmnens,  en  cepondant  tels  et  sem- 
blables  dont  ses  devanciers  en  la  dite  Charge  onl  joui ,  et 
notamment  le  dit  feu  Sieur  Holler,  sans  lui  faire  metlre  ou 

donner,  ny  souffrir  qu'il  lui  soit  fait,  mis  ou  donne  aucun 
empeschement,  aussi  le  cas  eeheant  lui  prester  toute  ayde, 
faveur  et  assistance. 

En  foy  de  quoi  Nous  avons  aux  presentes  signe  de  Notre 
main  et  y  fait  appliquer  le  Cachet  de  Nos  Armes.  Donne  a 
Bitsch,  le  vingl  sixieme  Juillel  de  Tan  mil  six  cent  soixante 
huit. 

L.  S.  Rommecourt. 

Wlit  bem  ̂ aljxc  1670  f dnenen  künftigere  3e^en 

(Söangefifdjen  31t  t'outmen.  5tber  fie  fcfnenen  e3  aucfy leiber  nur! 
—  £)em  ©rafen  öon  sJcaffau=©aarbrüden  iöar  e£  mit  öieler 
5Diüfye  gelungen,  in  ben  n)eftöl)ältfd;en  grtebenSfcfylufj  bte  gu* 
rüdgabe  ber  iljm  entrtffenen  ®raffd;aft  ©aartoerben  etnrüden 

$u  laffen.  Mein  töte  befannt,  fanb  bte  2(u3füf;rung  ber  grie- 
beuöfcfylüffe  öon  Letten  bev  9Jcad?tf;aber  große  ©cfytotertgfetten, 

unb  fo  gögerte  and;  ̂ er^og  (Sar(  öon  öoffyrtngen  mit  ber  3^ 
rüdgabe  ber  ©raffcfyaft,  bis  auf  bem  9?etcf>3tag  1670  ein 

<S(fyhtß  gefaßt  tourbe,  (aut  töe(d>em,  bis  ju  einem  beftnittöen 

Vertrage,  £otfyrtugen  bte  bret  me£tfd?en  Sefyen,  bte  (Stabt 
@aartt>erben,  23odenfyeim  unb  2Biber3töeUer  behalten, 

bie  übrige  ®raffd;aft  aber,  fammt  ber  $ogtei  §erbt$l;etm, 

an  ̂ affau  jurüdgebeu  fotfte.  £)er  1679  ̂ öifcfyeu  Kötteringen 
unb  9?affau  aufgertd;tete  Vertrag  befefttgte  btefe  (£ntf Reibung 
be$  9?etd)$tag$,  ̂ affau  trat  nun  tötrfüd)  in  ben  23efi£,  unb  ber 

©(auben^toang  fyörte  auf.  5ln  mehreren  Orten  iourben  töteber 
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eoangelifcbe  ̂ ßrebiger  angeftellt,  fo  gu  8 or engen  3ofj.  ®er= 
lad)  9Irnolbi,  auf  (Stegen;  Roller  gu  SolfSf  irdjen, 

@d;loffcr  gu  Drulingen,  unb  atlmälig  fingen  bie  ©oange^ 
Uferen  an,  ftcfy  oon  ber  langen  Untevbrücfnng  lieber  gn  er^ 

fyolen. 
5lber  ber  balb  baranf  aufgebrochene  9?eid;Sfrieg  oerntetytete 

plöfcltcfy  lieber  alte  Hoffnung  anf  Befreiung.  Der  @raf  ®u^ 
ftao  2lbolpfy  oon  Üftaffau  fyatte  burd)  feine  unerfdmtterlicfye 

Xreue  gegen  ben  Äaifer  bie  $Rad)e  ber  grangofen  getoedt.  (Sie 
oerfyeerten  bie  @raffd)aft  mit  SRaub,  Sttorb  unb  23ranb.  3U 

bem  blutigen  3)?utf;-toillen  roljer  ©olbaten  gefeilte  ftcfy  auef)  xwfy 
religiöfer  ganattSmuS.  5111er  eoangelifcfye  ©otteöbtenft  mußte 

triebet*  aufhören  unb  bie  ̂ rebiger  tourben  Oerjagt;  f'atfyolifcfye 
Pfarrer  famen  an  ifyre  ©teilen.  33on  unmenfcfylicfyen  ̂ rieftern, 
befonberS  ̂ efuiten,  angefeuert,  gogen  bie  f  rieger  oon  Dorf 

gu  Dorf,  oon  £au3  ;w.£)au3,  mit  einer  getriebenen  ̂ (bfcbtoö^ 
rungfformel,  toelcfye  fie  bie  (Stoangelifdjen  gu  unterf ̂ reiben 

fangen.  33iele  Weigerten  fiel;  beg  unb  büßten  il?re  @tanbl;-af= 
ttgfeit  burd)  allerlei  fd?toere  Reinigung,  toeld)e  bie  23o3l?eit  ber 

23efefyrer  erfann.  Stile  ̂ Bibeln  unb  proteftantifd)en  (Srbauungf * 
bücfyer,  bereu  man  fyabfyaft  derben  fonnte,  tourben  oerbrannt. 

9Jtefyrere  lircfyen  tourben  fogar,  auf  iöefe^t  bef  ®ouoerneur3 

Comte  de  Bissy,  niebergeriffen.  §eerbeutoeife  tourben  bie  ar^ 
men  ®eangfteten  in  bie  5Dceffe  getrieben;  befonberf  Leiter 

traten  fid>  burd*  ifyre  ißefefyruugS ttmtfy  fyeroor.  «Selbft  Mütter 
unb  (Säuglinge  tourben  nid?t  oerfcfyont.  tonnten  23eifpiele 
ergäbt  toerben,  toelcfye  ©Räuber  erregen.  tfinber  tiutrben  mit 

©etoalt  ben  jammernben  Altern  entriffen  unb  oon  ̂ efuiten 

getauft.  (Sin  bamalf  erfdjienener  dornet  ängftete  bie  ©emittier 

noc^  mefyr1. 

1  öergt.  bie  ßirdjenbüdjer  biefer  ©emeinben  unb  füfceljlein.  9t. 
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3n  ben  benachbarten  rheingräflichen,  tüfcetfteinifchen  unb 

hanauifchen  Kirchen  fugten  nun  bie  23ebrängten  ben  Xroft  ber 

Religion.  SStele  brachten  ihre  Ätnber  big  nach  «Strasburg  jur 
£aufe  ober  gum  $Migiong=Unterricht,  biete  feierten  bafetbft 
bag  Zeitige  SjJlafy,  ober  tiefen  fid)  allba  tränen.  So  BeHagt  fich 

noch  im  Qaljx  1691  ber  fatt;otifc^e  Pfarrer  ©^a^pni^  bon 

23  od entkeim  in  einem  (Schreiben  an  ben  ̂ efnitenoater  $ert« 
mann  $tebb,  3U  ̂tragbnrg  :  "baß  Pfarrer  £uber,  gu  @U 
SBithetm  in  (Straßburg,  ein  ©fyepaar  oon  Sibergtoeiter  gu 
trauen  fid;  erfüljnt  habe;  bieg  fei)  burd;aug  gegen  ben  ̂ Bitten 
beg  Äönigg,  ber  Oertange,  baß  alte  (Simoolmer  biefer  ®egenb 

fathotifch  fetytt  fotten.  (£g  fet>  fträfücher  Ungehorfam,  baß  elfäf* 
fifcf)e  Pfarrer  beutfc^4ot^ringifd;e  Untertanen  Oon  ber  fatfyo* 
tifd;eu  Religion  abgehen.  Wild)  habe  er  eg  bem  3>ntenbanten 

berichtet,  unb  biefer  t)abe  ihm  Befohlen,  nad;  (Straßburg  31t 

fchreiben,  bamit  fotcfyer  Unfug  fünfttg  nid;t  mehr  (Statt  finbe.« 

3n  biefer  23ebrängniß  gogen  biete  ̂ roteftanten  aug  ber  ®raf^ 
fdjaft  ioeg.  9Jianc$e  fielen  ab.  Rubere  fafjen  auf  bag  23eifbiet 

beg  uod;  übrigen  einigen  ebangettfcfyen  <Pfarrerg  ber  ®raffd;aft, 
auf  $ßinjt)eimer,  gu  23odenheim,  unb  —  Sin^eimer 
fchtoor  1685  öffentlich  ab.  @r  toar  um  feine  Nahrung  beforgt 

geloefen.  3ur  Rechtfertigung  feinet  Schritteg  gab  er  fbäter 
eine  fteine  Sd;rift  in  ben  £)rud,  ioorin  er  in  50  fünften  feine 

33eloeggrünbe  anzeigte.  £)iefe  (Srftärung  ift  feiert  unb  enthält 
nidhtg  a(g  bag  ©eloöhntiche,  oft  Sibertegte.  @r  ftarb  in  groger 

fctmtl)  unb  Verachtung. 

(Snbüch  fanb  ®raf  Subtoig  traft  bon  Dcaffau  bittet,  ber 
23ebrüdung  feiner  Untertanen  ein  £kl  gu  fe^en.  $n  gotge 
beg  griebeng  3U  Rögftüd  räumten  bie  fran$öfifc$en  £rubben 

fein  (Gebiet,  unb  £ubtoig  XIV  übergab  bag  8anb  an  bte  Butter 
beg  trafen,  nicht  an  biefen  unmittelbar,  toeit  er  in  augtoärtige 
trieggbienfte  getreten  toar.  Später  toußte  fich  ber  ©raf  beg 
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Königs  Geneigtheit  31t  ertoerben;  biefer  machte  i^tt  jum  Obri* 

ften  beS  Regiments  Bouffiers  unb  fcfyenfte  ihm  fein  Öanb  lie- 
ber. £>ie  bisher  ganj  fatholifcben  Kirchen  öffneten  fid;  nun  h)ie^ 

ber  ben  ̂ roteftanten,  unb,  toeil  beten  3^  ttä'hrenb  ber  $er* 
folgung  fehr  abgenommen  hatte,  tourben  für  ben  Anfang,  nur 
an  ben  oier  entfernteften  fünften  ber  ©raffd)aft  noch  in  bem 

3afyr  1698  ebangelifche  Pfarrer  etngefet^t,  jeber  mit  ettoa  neun 

giliaten,  um  bod?  jebem  (Sinioolmer  bie  liebung  feines  ®otteS= 
bienfteS,  fo  toeit  eS  fid;  borerft  t^un  ließ,  möglich  ju  machen. 

£>iefe  bier  ̂ rebiger  toaren  ®uftao  §)errenfchmibt,  bon 

Ulm,  gu  ̂piftorf;  ̂ o^ann  Ulbert  S5ogelmann  in  So^ 
renken,  Johann  Abam  ̂ ßfenber  in  fäsfaftet,  unb  3o* 
hann  3afob  8uciuS  in  §irfd)lanb,  bereu  Gebern  für  feine 
Amtsführung  ein  £)iftrift  angennefen  toar,  toelcfyer  brei  bis  oier 

ber  gütigen  ̂ farrfprengel  in  fid)  begriff.  (Srft  im  Saufe  beS 
folgenben  ̂ ahrfmnberts  erhielten  bie  übrigen  je£t  beftehenben 

Pfarreien  ihre  eigenen  ©eiftttchen,  nachbem  fich  bie  in  ber  23er = 
folgungSjeit  jerftreuten  ebangelifchen  ©intoohner  toieber  ge- 
fammelt  fetten,  nämlid;  £)rulingen  1703,  23erg  1712, 

Kütten  1714,  §erbiaheim  1721,  Alttoetler  1726,  Sei^ 

her  1745,  £arSfirchen  1749,  SotfSftrchen  1757.  Meh- 
rere ehemalige  ̂ farrorte,  als  £)omfeffet,  (Sttuetter,  Oer* 

min  gen,  bereu  (Sintoohner^ahl,  toä'hrenb  beS  Kriegs,  befonberS 
abgenommen  ̂ atte,  tourbeu  je£t  als  giliale  mit  anbern  ber- 
bunben.  Die  $ird)engüter,  toetche  alle,  laut  beS  9tormaljahrS 
1624,  ben  ̂ roteftanten  gebührten,  ttmrben  ihnen  jurücf gegeben. 

Auch  lieft  ber  gürft,  theilS  auf  feine  Soften,  theilS  auf  Soften 

ber  ̂ irchfchaffnei,  bie  loä'hrenb  beS  Kriegs  verfallenen  ober 
gerftörten  Kirchen  3U  Atttoeiler,  £)iebenborf,  Bürbach 

unb  ̂ )irfchlanb  lieber  aufbauen. 

AuS  ben  Krümmern  ber  oormaligen  proteftantifchen  ®e= 
meinbe  ̂ uiöocfenheim  erhob  fich  am  anbern  Ufer  ber  @aar, 
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auf  naffauifd;em  2Soben,  baS  Stäbtcfyen  9?eU'Saarwerben. 
3uerft  ftanben  fyier  Mc%  einige  glitten  ber  glüd)tlinge;  aber 
feit  1700  fing  man  an  ba3  Stäbtcfyen  p  Bauen,  unb  je^n 
Safyre  fpäter  erhielt  e3  burd)  bie  Ianbeöbäterltd;e  gürforge 
be3  (trafen  Subwtg  traft  aucfy  eine  £ird;e,  an  toetc^e  im 

3afyr  1710  §errenf(fymibt,  twn  ̂ iftorf  fyer,  als  Pfarrer 
berufen  nntrbe.  TOmättg  erholten  fid)  nun  bie  (SinWoImer  Don 

bem  $erluft  ifyrer  ©üter,  bie  fie  bei  ifyrer  gfud;t  auf  ber  lotfy 

ringifcfyeu  (Seite  Ratten  jurücttaffen  muffen.  3  war  fucfyte  ber 
$(eru3  be3  totfyrhtgifcfyen  33odenf)eim3  nod;  immer  burd?  (Mb 

unb  anbere  Mittd  ̂ rofefyten  in  9?eu=SaarWerben  gu  derben, 

aber  mit  bem  wad;fenben  2Bofytftanbe  ber  betriebfamen  23e~ 
Wof)ner  beS  (entern  DrtS  natym  aucfy  ber  ̂ rofetfytiSmuS  ab. 

Qn  23odcnfyeim  felbft  unb  in  2Ut= Saarwerben  Ratten  fid), 
nadjjbem  biefe  fcon  £ot§ringen  an  granfreid)  gefommen,  unb 

ber  ©eift  ber  fran$öfifd;en  Regierung  milber  gegen  bie  $rote- 
ftanten  geworben,  aud;  atfmäüg  ̂ 3roteftanten  angefiebett;  fie 

gelten  fid)  ju  9ceu^Saarwerbeu.  5tber  ncd;  immer  burfte  fein 
efcangetifcfyer  ©eiftüd;er  in  ifyren  Segnungen,  bei  Xaufen, 

Trauungen,  u.  f.  tt>.,  fein  %mt  »errieten.  (Seit  ber  frcmjöfi* 
fd;en  föebofattou  jebod)  fyaben  biefe  Unterfd;tebe  aufgehört,  unb 

23ocfenfyeim  unb  9ceu*Saarwerben  Silben  \<t%t  nur  ©ine  Stabt 
unter  bem  freuubüd;en  tarnen  Saar^Union. 

sftacfybem  im  3tofyr  1745  bie  ©raffcfyaft  (Saarwerben  jtoi* 

fd;en  ben  gamiüen  9taffau^Saarbrüden  unb  9^affau- 
Sei  (bürg  geseilt  korben,  erhielt  aud)  bie  fird)tid?e  2krWa(- 
tung  eine  etwas  geänberte  ©eftatt.  gür  jeben  ßanbeStfjett  würbe 

ein  fird)ücfyer  ̂ nf^eftor  ernannt,  ber  eine  ju  ̂ eu^Saar^ 
werben,  ber  anbere  $u  £ar3fircfyen;  jebem  berfetben  warb 
ein  gretyrebiger  beigegeben;  beibe  Orte  würben  audj>  ber  Si£ 

einer  Äircfyfcfyaffnei  für  ben  betreff enben  £anbe3tt?eiL  >Ju  ̂  

förberung  gegeufeitiger  23itbung  unb  amtSbrüberücfyer  $3erbin^ 
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bung  unter  ben  ̂ ßrebtgew  traten  nun,  an  bie  «Stelle  ber  früher 
burd)  bie  £ird)enorbnung  eingefe^ten  (Stynoben,  fogenannte 
93ctntfterta^(Sonferen3en,tt)o, unter  bemSBorfifce  be$  3>n* 
fpeftovö,  fd;riftUd;e  Arbeiten  ber  ̂ rebiger  oorgetefen  unb 
Beurteilt,  unb  praftifd^tfyeotogifcfye  ®egenftänbe  bef^roc^en 
mürben. 

Ilm  enbücfy  ben  immer  toieberfefyrenben  (Streitigfeiten  ab^u- 
Reifen,  toetcfye  bie  @emeinfd)aft  ber  ÄircfyengeBäube  mit  ben 
Äatfyoftfen  an  mehreren  Drten  Veranlagte,  hmrbe  in  einer 
UeBereinfunft  beS  £önig$  von  granfreid)  mit  ̂ ftaffau  Beftimmt, 

bag  gürft  2BUf?etm  £>einrid)  bon  SaarBrüden  in  feinem 
£anbe3tf;ei(  fed)£  neue  firmen  Bauen  foltte  unb  ba§,  efye  ber 
23au  Begonnen,  ben  $atf?oüfen  frei  ftefyen  fülle,  bie  alte  ober 

bie  neue  £ird)e  p  toäfylen.  £)er  $önig  fe(Bft  gaB  p  biefen 
bauten  eine  Summe  oon  30,000  £iore$.  Sn  §ar  3  Hrefyen, 
Oermingen,  23erg,  Söefyfyer  unb  öoren^en  entfd)ieben  fid) 

bie  $atI;ottfen  für  bie  alten  £'ird)en,  in  benen  Bisher  ba$  Si~ 
muttaneum  geübt  toorbeu,  unb  bie  ̂ roteftanten  erhielten  bie 

neuen  frönen  f  irmen,  toeldjje  in  ben  ̂ afyren  1768  unb  folgen- 
ben  erBaut  tourben,  unb  toelcfye  biefe  (Bemeinben  nod)  gieren. 
DaffelBe  gefcfyal)  burd)  bie  greigeBigfeit  be3  gürften  unb  burd) 

bie  £ird)fcfyaffnei  fpäter  aud)  in  2Bolf3Hrcf;en  unb  £)ru- 
tingen. 

Die  9^eformirten  Ratten  gan$  BefonberS  buref;  bie  j^oxM? 

nafyme  be$  (SbiftS  bon  Nantes  gelitten,  ba  fie  mit  ben  D^efor- 
mirten  beS  übrigen  granfreid)3  in  (Sine  klaffe  geftellt  Würben: 
bie  meiften  ifyrer  firmen  toaren  §erftdrt  Horben.  Qeigt  aBer 

erfreuten  fie  fiefy  toie  oorfyer  ber  ©emogenfyeit  ber  naffauifcfyen 

gürften,  toop  biefe  üieüeicfyt  aud)  burd)  ben  (Sinflup  belogen 
tourben,  melden  bie  jüngere  Ötnie  be3  naffauifcfyen  §aufeS, 
and)  bon  Dramen  genannt,  bereu  tarnen  in  ber  ®efd)icfyte  ber 

lieber  lanbe  glauben,  auf  biefelben  ausübte.  3uerft  erhielt 
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Diebenborf,  gleichzeitig  mit  ben  Uttt^ertfc^en  ©emeinben,  im 

Qaljx  1698,  lieber  feinen  erfteu  reformirten  $rebiger  mit  <Ba-- 
muel  be  ̂   er  ab  et,  ber  in  beutfd;er  imb  fran^öfifcfyer  (Sprache 
fein  Slmt  oerfafy.  Sltttoeiler  tourbe  bie  1685  ton  ben 

grangofen  ̂ erftörte  reformirte  £ ircfye  im  3af)r  1723  toieber 

aufgebaut  nnb  befam  1732  einen  eigenen  reformirten  ©eiftti^ 
cfyen;  be3gteid;en  iöurbad)  unb  9? au to eiler. 

3)cögen  biefe  ©emeinbeu  beiber  eoangelifd;er  (£onfeffionen, 

bie  fo  fcfytoere  gelten  überlebt,  nnb  in  Verfolgungen,  benen 

anbere  tängft  unterlagen,  bie  «Stanbfyaftigfeit  toafyrer  ©Triften 
beU)ät;rten  nnb  wie  aus  einem  läuternben  geuer  au$  benfetben 

fyeroorgiugeu,  fortbtüfyen  in  Siebe  nnb  breite,  im  ©eifte  beS 
§errn,  uub  jur  23erljerrlid;ung  feinet  ̂ eiligen  Namens! 

II.  0?l)eingr äflid;e  ©emeinbeu  :  bie  §>errfd)aften  Die- 
meringeu  nnb  ginftingen. 

Die  §errfd;aft  Diemeriugen,  mit  bem  (Stabilen  glei^ 
cfyen  Namens  unb  ben  Dörfern  Sfta  fetter  nnb  Dehlingen, 
mad)te  im  löten  3a^^wnbert  einen  £fyeil  ber  ©raffcfyaft 

©aartüerben  au#,  in  beren  TOtte  fie  liegt.  Durd;  §eiratfy  fam 

Diemeringen  um  ba3  3afyr  1491  an  ben  2öiß>  unb  SRfyeingra^ 
fen  ̂ ofyann  VI  oon  (Salm,  unb  burd)  beffen  (Snfet  Wtipp  an 
bie  oon  tfym  geftiftete  Nebenlinie  ber  9?fyeingrafen  oon  Dfjaun 

unb  Kirburg.  Der  2öilb=  unb  ̂ eiugraf  ̂ fyitipp  granj  oon 

D^auu  führte  t)ier  bie  eoangelifd;e  Religion  ein1;  er  f elber 
ftanb  in  faif erliefen  £rieg§bienften.  Die  Sftfyeingrafen  Otto  unb 

1 3n  ber  ©raBfcfyttft  beffelBen ,  öom  3.  1561,  Ijetft  e3  :  Verum  Dei  cul- 
tum  ac  veram  Evangelii  doctrinam  ,  primus  in  palriam  revoeavit,  suis- 

que  restituit.  <5.  3.  $1).  dt  00$,  "(Smige  %laä)v'\ä)tm  üon  bem  2BUb;  unb 
^etngvafen  TOlifcp  ̂ ranjen  öon  $)l)aun«.  1785,  Svanff.  a.  in-4°, 
@.  55. 
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grtebrtdj,  toelc^e  mit  eoangelifd;en  §erren()äufem  oerfd)wä* 

gert  waren,  Befcmnten  fid;  juv  augSburg.  ßonfeffion  unb  färbet* 
ten  bemjufolge  bie  gereinigte  Seilte  aud;  in  ifyrer  §errfd;aft  Die* 
metmgen.  Die  fetberung  wat  fdwn  im  3a^r  1575  üößtg  3U 

(Snbe  gebraut.  Der  erfte  eoangelifcfye  Pfarrer  oon  Diemerin* 
gen,  beffen(Stwätmnng  gefd;iel)t,  ift  (£atl  Dotmefyet,  Welcher 
1588  ftarb.  3U  3>epttgen  wat  $ol?ann  Pfeifer  ber  erfte  nm 
1590.  Die  £itd)e  jn  Diemeringen  war  blüljenb  nnb  fyatte  »on 

1608  bis  1758  gtt>et  ®etft£ic^>e ,  oon  benen  ber  ©ine,  ein  Dia* 

conuS,  sngteicfy  Setter  an  ber  bortigen  tateinif  d)en  (Schule  war, 
nnb  ju  oerfcfnebenen  gtikn  9ta$toetfer  nnb  Dehlingen  als 

ttate  oetfaf).  SBäljtenb  ber  faarwerbenfcfyen  SfatigionS^ebtü* 
düng  Ratten  biefe,  auöfd;tte§tid;  bem  lutfyetifcfyen  ©lauben 

ättgettyanen,  ®emeinbeu  oerfyättuißmäßig  weniger  jn  tetben.  Oft 

bienten  fie  bett  Verfolgten  ans  ©aarwetben  als  3uffocfyt3ftä,t- 
ten;  allein  nm  bie  ©unft  ber  mächtigen  Verfolger  nid;t  ju  ber* 
f fersen,  bnrften  nid)t  alle  gtücfytlinge  aufgenommen  werben, 

gu weiten  mußte  man  felbft  Sachen  an  bie  I'ird)tf)üren  ftellen, 
nm  benfelben  ben  Eintritt  gu  wehren.  3#efytete  ber  SHfyetngta* 
fen  Ratten  bnrd;  $tugl;ett  nnb  £apf  erfeit  ben  fd)Webifd)en  nnb 

weimarifd;en  §eeren  wafyrenb  beS  bretfjtg jährigen  Krieges 

große  Dienfte  geteiftet,  barnm  naf)m  §etgog  (£att  oon  Soll)* 
ringen  aus  9?ad)e  bie  £änber  ber  Sftfyeingrafen  ebenfalls  weg, 

im  Saljr  1629  *. 
Der  e&angeftfdje  ©otteSbienft  mußte  nun  aufhören,  unb 

ber  Pfarrer  oon  Diemeringen,  Daniel  25ietmann,  entflog. 

Qn  bem  weft^älifd;en  grieben  würbe  gwar  bie  3urü<fgaBe 

btefer  §etrfd)aft  ebenfalls  auSbebungen,  aber  ber  §ergog 
oon  Kötteringen  gögerte,  unb  erft  1659  famen  bie  SKfjetngrafen 
wieber  in  33eftfe  ttyreS  SanbeS.  3m  Sttärg  biefeS  ̂ afyreS  würbe 

i  @.  Zöllner,  a.  a.  D.,  320. 
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ber  eoange!ifd;e  ©otteSbtenft  burd;  ben  neuen  Pfarrer,  $o^ 
fyann  ®eorg  öebermaun,  toieber  eröffnet.  Sßäfjrenb  beS 
franjüftfcfyen  friegS  toar  ̂ toar  oon  1674  btö  1684  abermals 
fein  eoangeüfd;er  Pfarrer  in  £)iemeringen,  bennod;  nmrbe  fyier, 

burd)  bie  gürforge  beS  8anbe3fyerrn,  be$  SRfjeingrafen  Qo* 

fyann  X,  ber  in  franjöfifcfyen  ̂ riegSbienften  ftanb,  ununter= 
brod;en  eoangelifd;er  @otte$bienft  gehalten  burd)  ben  Pfarrer 

bon£)epngen,  ̂ o^ann  SenbUng  SC  teurer.  Uefcerfjaupt 
verloren  bie  SRfyeingrafen  bie  (Sorge  für  biefe  £ird)e  nie  aus 
bem  2tuge,  obgleich  fie  fyäufig  in  bem  £>ienfte  auswärtiger 

Herren  ftanben;  fie  begabten  biefetben  mit  rüfmtlidjer  greigebig^ 
feit,  unb  fcfyon  im  3afyr  1693  liefen  fie  fetbft  eine  Äird;enorb= 

nnng  brucfen :  "toie  e$  in  benen  2öi(b-  unb  9?f)eiugraffd;aften 
mit  ber  ̂ ßrebigt  göttUd;en  2Bort3,  u.  f.  n>.,  fott  gehalten  toer^ 

ben  (granffurt  a.  Wl.,  in-40),"  in  U)dd;er  unter  anberu  bie  ftitfe 
23eid)t  unb  bie  gemeinfd)aftlid;e  3lbfolution  aubefofyfen  loirb. 
33i3  ju  ifyrer  Bereinigung  mit  granfreid;  1793  erfreuten  ficfy 

nun  bie  ̂ roteftanten  ber  §errfcfyaft  £)iemeringen  ber  freien 
SMigionSübung. 

Zubers  jebod;  Ratten  fid;  bie  Berfyältniffe  ber  §errfd;aft 

ginftingen1  geftaltet  Sie  ̂ Hemeringen,  fo  toar  aud)  fie, 

1  3ur  93erüotljtänbigung  biefer  üftadjridjten  fügen  \v>\x  bei,  bafi  ber  burei) 
©olbmacfyerei  u.  a.  uerfdjulbete  ©eorg  Sodann,  ̂ Sfaljgraf,  unb  beffen  Staci); 
folger,  aucr)  baö  ̂ ürjteutfjum  (piincipauie)  Sirfyeim  mit  «^eUeringen, 
u.  f.  ro.,  1623  an  Sotfyringen  yerfauften.  2)ocr;  gehörten  biefe  £)rte  nie  jnm 
elfäfftfdjen  jtirdjentterbanb.  «Sie  ftnb  je^t  ber  reformirten  (Sonfeffton  $uge> 
tfjan.  3n  «^eUertngen  tourbe  1629  ber  fatfyolifdje  (5uttu$  lieber  eingeführt. 
(Srft  im  3a()r  1832  tourbe  lieber  ein  reformirter  Pfarrer  borten  er; 
nannt.  3)ie  Sftoncfye  be$  Hefters  Strljeim  r-erfatjen  früher  ben  ©otteöbienft 
in  biefer  ©egenb.  (Guerard ,  Annales  de  la  Lorraine.) 

2Bir  erwähnen  fjier  aucr)  nccfy  ber  nafje  gelegenen  <Stabt  $fat$Burg  , 
rcelcfye  ber  $fat$graf  ©eorg  £an3  im  3af)r  1570  an  ber  «Stelle  be6  2)orfe6 
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aus  beut  (Sroe  ber  (trafen  Don  ©aartoerben,  jur  §älfte  an  bie 

9?fyeiugrafeu  gekommen;  bte  anbete  §ätfte  erheiratete,  nad) 
oerfd;iebenen  Secfyfeln,  ber  $fteid)3fnrft  nnb  nieber(anbtfd)e 

§erS°3  ®ar*  ̂ MtyP  oon  (Sroty.  23on  ben  erftern  Sperren 
hatte  getoolnttid;  ber  eine  ober  anbete  feine  Sfteftbenj  tm@d)toffe 

gu  ginftingen,  nnb  burd;  fie  tonrbe  bte  ebangeltfc^e  Religion  in 
ginftingen  nnb  ben  undiegenben  Dörfern  eingeführt  um  ba3 

unb  €>dj>toffe3  (EtnfyartSfiaufen  erbauen  tiefi.  (Sr  erT)iett  öom  Äaifer  SüftarU 
mitian  II  ein  ̂ rtoitegium,  ttt  toeldjem  ben  (Einfooljnern  freie  9Migton$; 
Übung  nadj  ber  augöb.  (Sonfeffton  jugeftdjert  toarb.  (Scfyon  im  Safjr  1573 
fanben  ftcr)  tyier  §roei  er>angelifcr)e  ©emeinben,  eine  franjöftfcfye  unb  eine 
beutfcfje;  an  tfyrer  @pi£e  ftanben  : 

Alexandre  Olivier  (aucr)  SlrtuS  genannt),  franj.  Pfarrer.  (Sr  erhielt  au$ 
ber  lüfceljleiner  Äircf)fd)affnei,  1573,  100  ©utben  at*  93eifteuer  ju  (St* 
bauung  eines  £aufe$. 

Francis  de  Combles,  1578,  franj.  @cr)uhneiftet. 
Sodann  2frto£cuS,  1573,  beutföer  Pfarrer. 
Seonfjarb  9ieud)lin,  1577,  be3gteicr)en. 
Sfrael  3lcr)atiu$,  1578,  be$gl,  faater  in  2Bei$enburg. 
Sofjann  StygoniuS,  1581,  beutfcfyer  (Sdjittmeijier. 
SlnbreaS  3?fanear,  1585 ,  beutfcfyet  Pfarrer. 
SDiefer  roar  ber  leiste  unter  ben  alten;  er  rourbe  1587  öertrieben.  $)a 

*ßfa%raf  ®eorg  >§an3  „burclj  atterljanb  toeitauäfefjenbe  Unternehmungen, 
fofifpieüge  inventiones  unb  fonjten  toaf>renb  feiner  Regierung  geführten 
Deconomten,  in  eine  tiefe  <Sd)ulbenlaft  geraden«,  üerfaufte  er  1583  $fal^ 
bürg  nebji  ben  @d)Icffern  unb  Dörfern  Sütjelburg,  SJlittetbronn,  £affe(burg, 
£Utenfjaufen  unb  SBUfperg  für  400,000  ®ulben  an  -§er^og  jtatl  öon 
Söllingen.  SHefer  befeftigte  bie  <Stabt,  unb  unter  bem  Sßcrtoanb  atö  feien 

bie  $inh>tf)uer  r-on  ber  augöburg.  (Sonfeffton  abgenndjen,  gebot  ber  £er$og, 
int  Satyr  1620,  baf ,  toer  nic^t  fattjolifd)  Werben  it-otte,  auötoanbern  muffe. 
(Alsatica  Palatina  MS.  <Scr)ö>jItn.  Q3ibliotfj.)  ©ie  meiften  $ogen  naef) 
©iföfceiler.  (Erjt  am  26.  Stuguft  1829  rourbe  «Pfaljburg  burd)  tonigüdje 
Drbonnanj  lieber  ju  einer  tuttyerifctyen  Pfarrei  erhoben. 



152 £)eutfd^£otfyrtngen. 

3W?r  1575,  obgteicfy  ber  Wifytxx  t>ou  (Sroty,  ber  ficfy  aus  poti- 
tifd)en  ®rünben  aucfy  eine  3eit(ang  jum  ̂ ßroteftantiSmuS  be^ 
fannt  t)atte,  jute^t  fatfyoüfd)  büeb.  (Sieben  OetftUc^e  waren 
Bereite  gegen  ba$  (Snbe  be$  ̂ eformation3<}afyrfmnbert3  in 
btefer  ®egenb  angefleht.  £)te  Sftfyemgrafen  Ratten  ficfy  biefelben 

großenteils  fcon  ber  @tabt  (Straßburg  erbeten.  Sötr  finben 
unter  benfetben,  $tnton  ̂ eucfytin,  1575  $u  geller ingen 

(§errfd>aft  £irtjeim);  DticotauS  3^n  ju  SBettbronn  unb 
23ertfyelmingen,  1582;  £)abib  (£opid)iu3  ju  9^ ieb er ftt tt^ 
fei  unb  ̂ ßoßborf,  1591,  Wetter  1603  nacfy  ginftingen  fetbft 

berufen  würbe.  £)ie  übrigen  eüangeüfcfyen  Pfarreien  ber  §err- 
fdjaft  ginftingen  waren,  (Sd)a(bad)  mit  Settingen,  unb 
5Dxieber3f)eim.  -3"  ginftingen  waren  ̂ wei  ̂ ßrebiger,  con 

benen  ber  gtoeite  DiaconuS  unb  sugteid)  M;rer  an  ber  borti= 
gen  tateinifd)en  Sdmte  war;  ber  erfte  aber  befteibete  baS  tot 

eines  ̂ nfpector^  beiber  §)errfd)aften  ginftingen  unb  £)ie^ 
meringen,  fyiett  £ird)enüifitationen  unb,  wie  aus  einem  <S$ret* 

ben  beS  Qfnf^cftor«  (£opid)iu3  an  D1  •  sßappuS  in  (Straßburg 
erfyeftet,  aud)  t^eo(ogifd;e  (Sonüente  unb  ©onferenjen  mit  ben 

if)m  untergebenen  Pfarrern. 
£)a  inbeß  bie  9Migion^23erfd)iebenfyett  beiber  £anbe$fyerren 

nid)t  fetten  31t  9Dcißf)eftigMten  ̂ wifcfyen  $atf)otifen  unb  *ßrote* 
ftanten  wegen  be$  33efii^eö  ber  firmen  unb  bereu  ©üter  2Maß 

gab,  fo  fd;toffen  beibe  am  13.  Januar  1584  einen  Vertrag, 

Wetd;er  burd)  ben  SBurgf  rieben  fcom  3.  Suni  beffetben  3at)r$ 
befteitigt  würbe.  £)emfetben  gufotge  unb  mit  Berufung  auf  ben 
augSburgifcfyen  SfteltgtonSf  rieben,  feilten  bie  Äatfyolifen  unb 

Sutfyeraner,  mit  2(u3fd)tießung  alter  anbern  DfatigionS^ar^ 
teten,  freie  9Migion$übung  fjaben.  Den  $att)otifen  würbe  ju 

ifyrem  ®otte3bienft  eine  Capelle  im  ̂ Scfyloß  3U  ginftingen  ein* 
geräumt,  aber  tfyr  <S5etftttc^er  feilte  nicfyt  in  ber  (Stabt,  fonbern 
entWeber  im  <Scfytoß  ober  auf  bem  £anb  wohnen;  auefy  würben 
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bie  «Straßen  ber  <BtaU  Beftimmt,  in  toeldjen  bie  Äatfjoftfen 
ifyre  ̂ ro^effionen  füllten  Ratten  bürfen.  3n  btefent  Vertrag 

öerj  tötete  ber  ̂ ergog  fcon  (£roty  anf  baS  ̂ 3atron3recf)t  Bei  S3e^ 
rufung  ebangetifd)er  Pfarrer,  fo  tote  auf  ba3  (Sf)or  ber  $ird)e 
gu  ginftmgen,  jebod?  Behielt  er  ftcfy  baS  25eftätigung3^ed;t 

fcor;  üBerbieS  entfagte  er,  im  Flamen  ber  $atfyolifen,  aßen  Ätr* 

tfjen  ber  ̂ errfcfyaft,  toelcfye  er,  neBft  bereu  Gefällen,  *ßfarr- 
Käufern  unb  ̂ farrgütern,  ben  ißroteftanten  üBerließ.  $lu6  bie- 
fem  Vertrag  unb  BefonberS  au3  beffen  le^tem  Strttfel  erhellet 

gur  ©enüge,  baß  Bei  Weitem  bie  3ttefyrgaf)l  ber  Sßetooljner  ber 
§errfd)aft  bamalS  fcfyon  ber  aug3Burgtfdj>en  (Sonfeffton  müffe 
äugetfyan  gen>efen  fein. 

5113  im  $oü}X  1618  bie  furcfytBare  breißigjafyrtge  Krieges* 
flamme  in  £)eutfd)tanb,  burd)  bie  ©rBitterung  Beiber  9^elt= 

gion$=^arteien  tängft  Vorbereitet,  aufstöbern  anfing,  fo  ent* 
ftanben  aud)  in  gmftingen,  burd)  bie  bertragStmbrigen  $ftt* 
griffe  ber  Äatljoltfen  in  bie  ̂ Recr)te  ber  ̂ roteftauten,  (Streitig* 
feiten,  tt>etd)e  aBer  bie  Sanbe^erren  glmflicfyertoeife  Bef  d)U)id^ 
tigten.  £)te  ftrcfjlicfye  Orbnung  fourbe  toafyrenb  be3  UtiegS  in 

giufttngen  toenig  geftört.  @3  tt>ar  Befeftigt  unb  btente  ben  33e* 
trauern  ber  Umgegenb  oft  als  3uflud?t3ftätte.  £)er  Umftanb 

baß  bie  §errfd)aft  Beiben  fämpfenben  SMtgion^arteten  an* 
gehörte,  tt>ar  für  bte  Stabt  oon  ̂ Jcut^en;  baß  üBrigenS  baSÖanb 
untrer  feme§n>eg§  berfd)ont  BlieB,  bieS  Bereifen  gur  (Genüge 
bie  traurigen  Säuberungen,  bie  ftd)  in  ben  ungebrudten 

Briefen  be$  Befannten  £)td?ter$  S^^ann  Wlid) ael  $ftofd)e* 
r  o  fdj  Befinben,  ber  bamatS,  1637,  r^eingräflicfyer  Amtmann 
in  ginftingen  tt>ar. 

gotgenber  Bi^er  nicfyt  Befannter  53rief  9#ofd)erofcfyg  aus 

ginftingen  1640  (ftraßB.  £ircfyenard?to),  läßt  einen  tiefen  23li(f 
in  ba$  (Slenb  ber  3eit  tfyun. 
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EPISTOLA  JOH.  MICH.  MOSCHEROSCH 

AD  SAM.  GLONER. 

S.  P.  D. 

Epigrammatum  meorum  centuriam ,  post  annos  decem 
secundam,  tibi  debitorex  visionibus  meis  factus,  consecro, 

amice.  Miraberis  simplicitatem ;  quam  si  inter  sculicas1  et 
hinnitus  conceptam,  natam  sciveris,  facile  spero  dabis  excu- 
sationi.  Rusticus  jam  factus  sum;  urbanitatis  nescius;  rudi- 
datis  accusari  dignus.  Ea  vero  tempestatis  hujus  lex  est.  At 

quomodo,  inquis.  Dicam  :  finge  quaeso,  si  vis,  finge  aliquem, 
tesluante  mortis  mari  inter  scopulos  voraginesque  inleriturae 

patriae  fluctuantem,  panem  suae  suorumque  necessilati,  non 

principis  liberalitate,  non  certo  stipendio,  non  nobili  acces- 
sorio,  non  mancipiorum  famulilio,  sed  antiquo  palrum  more 

post  aratrum  —  ha3c  jam  sunt  praefecti  praetorio  dignitates 

—  anxie  quaesitantem.  Et  qui  nodus  est?  Inter  tela,  jacula, 
tormenla,  inter  mille  pericula,  dubiae  vilae  fortunisque  insi- 
diantia,  custodiam  pro  equis  et  jumentis,  pro  aris  et  focis 

agitantem ,  quasique  e  specula  vigili  oculo  circumspectan- 
tem.  Qui,  ut  laboris  taadia,  molestias  periculique  instantis 
atrocitatem,  si  non  vincere,  lenire  saltem  possim,  armis 

utcunque  defensivis,  sclopo  rotulato  a  tergo  pendentey  bom- 
barda  manibus  versante,  sclopeto  latera  lambente,  minori 

tormento  sub  veste  latitante,  ita  stans  pede  in  uno,  aul  ob- 
ambulans,  servas  meas,  si  non  manibus,  animo  tarnen  juvo 

atque  voce  :  mihi  ipsi,  ne  nil  meditando,  mala  meditarer, 

1  Scutica ,  (ebente  ̂ eitfc^e. 
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versus  nonnunquam  aut  epigramma  pango.  Ita  sortis  injurias 
scilicet  fallens.  En  qua?  curae  tuum  tenent  Philandrum!  Qui 
labor  cum  subitaneus  sit  et  sulcatim  rulla  et  vomere  exa- 

ratus,  ligone  et  roslro  scriptus,  exercitatissima  ingenii  tui 

stiva,  tuique  acuminis  occa  —  neque  enim  colono  verba  sua 
invidebis  —  sarriri  posse,  debet;  cum  nec  inter  turbas  ver- 

vacta1,  autexactiorculturaqusequejam,  pro  dolor,  concessa. 
Sperabo  fore  quandoquidem ,  ubi  eluso  Maitis  fulmine,  fa- 
ventiores  candorem  venti  adflabunt.  Has  et  tibi  exopto, 
amice  mi,  teque  ex  voto  vivere  summa  precor. 

Vale,  e  Fenestrangia,  X  Ifal.  novemb.  1640. 

T.  B. 
Addictus  fide 

J.  M.  MOSCHEROSCH. 

£)abet  itberfcmbte  ̂ ofcfyerofd)  fünf  Keine,  tf)etf3  (atetmftf;e, 

tfyetls  bentfc£>e  ®ebtc(>te  an  Dr  3.  @c^mtbt,  S.  ®.  £)or= 

fd)än$,  -3- £)annfjaner,  ̂ efajaS  föomplzx-  nnb^am. 
®toner,  bte  Snmmttäten  ber  ftrap.  Strebe  nnb  (Schute. 

1  Vervactum ,  33radjacfer. 

2 Heber  Sefajaö  dlom\>Ux,  ̂ reifjerrn  öon  SotoenfjaU  (anfrielungS? 
ir-eife  fcfjreibt  er  juweüen  Dtuntyler),  einen  cfrreidjifrfjen  Sutfyeraner,  ber 
«Strasburg  jtubtrte  unb  im  (Slfaf  ftcr;  auffielt,  ftefje  ©d)u  »£ie  ̂ raefc 
gefetlfä.  be$  17ten  SaljrV'  Berlin  1824,  ®.  26  ff.  —  Oiom^er  ift  ber 
(Stifter  ber  aufrichtigen  XctnnengefeUfcfyaft  1633, beren 3\veä ttar : 
»alter  teutfeber  Stufricfytigf  eit  unb  rainer  (Erbauung  unferer 
währten  Sftuterfpradj  ftd)  $u  befleiffen".  (Sine  Xanne  ir-ar  ba$ 

<Si;mboI.  £>iefe  ©efetffcfyaft  toar  aber  ntdjt  tton  Sauer.  3n  ber  Sßovrebe  §u  : 
2)e3  Sefajaö  9lompter3,  üon  £crcenf)alt,  erftem  ©ebüfdj  feiner  Steimgebidjte 

(Strasburg  1647,  in-4°,  bei  3ot).  ?ßf)iüpp  $tülb),  IjeifjteS  unter  anberm: 
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Ätofter  8  ir  I7  ei  m  burc^  bie  (Sljurfürften  ber  ̂ fal^  fcor= 
mal«  geftiftet,  Bifbete  ben  Stttttefymtft  eines  flehten,  ofyntoeit 

ßüfeelftem  gelegenen  ©täbtd^enö,  ba$  im  17ten  ̂ afyrfyunbert 
nod)  Bef  eftigt  toar.  5lber  fd)on  im  3afyr  1528  toaren  nnr  nod) 
brei  50cöttd;e  in  biefem  Softer,  tx>elc^e  bem  C^urfürftenSubtiüg 

üott  ber  $fat$  f tagten,  "baß  feit  näd;ft  getoefenber  Baüerifd;er 

entpörung,  foldjer  SötbertMßen  unb  ̂ efc$h)erlid;feit  eingerif^ 
fen,  baß  fte  triebt  mefyr  fidler  toanbeln  mögen,  baß  baS  ̂ llofter 

in  ganzen  5lBfatf  unb  3errüttung  gekommen,  unb  fte  ifyreS  Set^ 

Be3  9cal)rung  nid;t  mefyr  IjaBen  tonnten 1 ««  «Sie  Bitten  belegen 

"(§:$  ifi  ein  SGßunbettoerf  ©otteS,  baß  in  biefem  fcr)recfücr/en  jtrieg  bie  <Stu^ 
bien  nidjt  gan$  auSgetilget,  unb  baß  in  foldjen  üblen  Bexten,  ja  Ungeiten, 
nidjt  btcö  bie  ©tubien,  bie  ©elb  eintragen,  fcnbern  audj  bie  Studia  huma- 
niora,  bie  mefyr  $ur  ©rgoklidjfeit  bienen,  befonbevä  bie  $oefie  in  ber  SJlut* 
terfyracr)e,  in  (2d)roang  gefornmen«.  DtompterS  ̂ urtemuä  ift  auffaftenb. 
(Sr  fcr,reibt :  SfBäli,  fjäftig,  Sä^rfjäufer,  93dtt)äufer,  3Jcänfcr),  (Sutelfett, 
rannen,  u.  f.  ro.  Sftatur  fyeifjt  Bei  if)m  3lrt,  93ogt  ifi  jeber  Sßorftebev,  aucr) 
ber  Äaifer;  Sßiganb  unb  Oiecfe  fiefyt  für  Dfiefe  unb  «£>elb,  u.  f.  ro.  23ergl. 
©erüinuö,  a.  a.  D.,  III,  @.  161. 

1  SÖßunbt,  "SD^agajin  für  bie  jtirdjen*  unb  ©eie^rtengefc^ic^te  be<3  G^itr* 
fürftentfjumä  *ßfat$«,  II,  @.  250  u.  251.  9Kan  finbet  bafelbfi  eine  !Äeir)e 
tton  Urfunben,  baö  Jtlojter  Sirfjeim  betreffend  3n  einer  Urfunbe  ttom 
Safjr  1536  (ebenbafelbft,  @.  278)  fagt  ßf)urfürft  fiubtoig  felber:  »gia^ 
bem  frir  befunben,  baf  ba6  ©Ottenaus  £iri)eim  in  ber  Seitlidjfeit  in  ben 
Slbgang  liefen  Wolfen,  belegen  uns  aU  bem  JUojterttogt  ober  £anbe$? 
fürften  gebürt  Ijat,  ein  infefyenä  $u  Ijaben,  bamit  e$  nit  gar  ju  S3oben 

gef>e;  <So  tjaben  w'ix  mit  $atf>,  SBiffen  unb  2ßiflen  beS  $robft$  unb  (5on< 
ttentä  gemelbteö  @otte$f)aufe$  £irf>eim  üerorbnet,  bap  bie  ©efätte  beffelben 
burd)  einen  (Schaffner  eingebracht  unb  burd)  unfern  Slmtmann  ju  £ü£eljiein 

bem  ©Ottenaus  ju  gut  ge^anb^abt  werben".  —  Uebet  2B  elf  gang  SRiiS* 
culu$,  ber  ftdj  in  ben  Sauren  1526  unb  1527  in  bem  Jllojter  £irl)eim 
auffielt,  f.  m.  «SteformationSgefcfyidjte  beö  (Elfaffeö",  I,  ©.  376,  tto  au3 
bem  lüijelfteinifcfyen  Jtircr)enarcr)itt  berichtet  Wirb. 
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ben  (Sfyurfürften,  fie  penfioniren  nnb  ba$  Itofter  burd?  einen 

(Schaffner  öeroaften  3U  taffeu.  £)iefe£  gef  d?afy  aud).  aber 
nm  ba$  3a^r  1550  (£fmrfürft  griebrid)  II,  toegen  ber  in  ber 

$fa(3  einjn^ie^enben  Softer  mit  ̂ ßctpft  Julius  III  Untertan* 
belte  nnb  ein  päpftftcfyer  9tatbt9  and)  in  £irf)eim  unterfudjen 

ttotfte,  fanb  er  ba$  Softer  ganj  teer.  £>ie  9)?önd)e  Ratten  es 

ans  gurcfyt  fcor  einem  ©efpenft  »er laffen1.  £>er  größte  £fyeU 
beS  ItoftergutS  tmtrbe  31t  bem  UnifcerfitätSfcermögen  fcon  §ei- 
beiBerg  gef plagen. 

©6  ift  bemerfenStoertfy,  ba§  baS  efcange(ifd)e  ginftingen  eben 

in  biefen  f daueren  IriegSjafyren  feinen  ©lan^pnnft  fyat  £)iefe$ 

fonft  zeitig  belannte  <Stäbtd)en  erhielt  einen  tarnen  in  ber  eU 
fäffifcfyen  ßtterargef  c^tc^te  burd)  Wtoföexofä2  Stuf  enthalt.  $on 
ginftingen  nnb  Püttlingen  (Fenesirangia  nnb  Puttelangia  in 
Loiharingia)  aus  fd)rieb  9J2ofd)erofd?  in  ben^afyren  1637  bis 
1640  mehrere  Briefe,  bie  tfyeits  nod)  ungebrucft  im  ftrap. 

Jtircfyenarcfyto  ficfy  befinben,  tfyeitS  ben  fecfyS  ©entarten  Epi- 
grammatum  Joh.  Michaelis  Moscheroschi.  d666.  Francof. 

beigegeben  ftnb,  einer  (Sammlung  f (einer  ©ebicfyte,  bie  burd) 

ifyren  2Bi£  nnb  burd)  bie  anfc^antic^e  (Scfyitberung  ber  Perfo- 
nen  nnb  ber  3ettaert)öltniffe  ausgezeichnet  finb. 

Mein  erft  nad)  biefem  $rieg  fam  bie  eigentliche  9?otf)  für 

bie  efcangeüfd)en  23ett>ofmer.  $m  Safyx  1665  nmrbe  ncim(id) 

ber  r^eingräftic^e,  fo  tute  ber  (Srofy'fcfye  fefljeü  ber  §errfd)aft 
ginftingen  an  ben  fotfjrtngtfcfyen  Prisen  §ehmc$bon3$au= 
bemont  fcerfauft.  fud)te  9^eingraf  $of;ann  Xbie^ec^te 

ber  ̂ roteftanten  in  bem  ̂ aufafte,  nad)  bem  Vertrag  fcon 

1584,  gu  fiebern,  nnb  anfangs  Ratten  biefetben  and)  atfe  Ur* 

fad?e  mit  tfyrem  nenen  £>errn  aufrieben  3U  fein.  £)er  et>angett= 

fcfye  Pfarrer  31t  ginftingen,  (Sfjviftopfj  *ßrac$eUu«,  feit 
1666,  rennte  nngeftört  fein  Statt  üben;  aber  fct)on  unter  beffen 

<2önnbt,a.  a.  D.,£fj,  16. 
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9?ad;fo(ger  3^^nu  $tnbrea3  Äetfttn,  oon  (Straßburg, 
fett,  1674,  gog  fid;  ber  franjöfif  dje  $rieg  and)  in  biefe  ®egenb. 
Säfyrenb  ber  testen  ̂ wei  Monate  be«  3^r«  1674  waren  5Ib= 

Teilungen  be«  fran^öftfcfyen  §eere$  In'er  gelagert;  bie  Stabt 
würbe  geptünbert,  bte  $trd?e  als  (Statt  gebraust.  -3m  fotgen^ 
ben  Qcifyv  würbe  jtoav  wieber  ©otteSbtenft  allba  gehalten,  aber 

uneingebenf  fetneö  Äaufoertrag«,  fd)idte  ber  $rmj  Don  2>au* 
bemcnt  oier  Stift«bcrren  nacfy  gmfttngen,  um  ben  fatfyoUfd;en 

®otte«bienft  in  ber  Stabtfircfye  gu  betrieben.  $on  jefet  an  wür- 
ben bie  ̂ roteftanten  jurücfgebrängt.  %nx  30.  Januar  1680 

nalun  ber  Dffictal  fcon  23ic,  in  Begleitung  einer  beträd;tüd;en 

%i\]ai)l  oon  "priefteru  unb  auf  33efefyt  be«  23ifcfyof« i?on  ̂ e£,  *>ie 
$trc$e  unoerfefyen«  ein,  unb  bie  ̂ roteftauten,  obgtcid;  fie  nodj 

einigemal  (SJotteSbtenft  barin  fyatten,  würben  1681  oöttig  au«* 

gefd;(offen.  9hc^  ÄeifünS  ̂ ug,  we^er  1679  Pfarrer  im  23ür* 
gerfyofpitat  ̂ u  Strasburg  geworben,  taufte  unb  ermahnte  jwar 

3-ot)anne«  8uft,  fein  Dtacfyfotger,  uod)  in  ben  Käufern,  aber 
mit  jebem  £ag  würbe  bie«  gefäfyrücfyer,  unb  bie  äöiberrufung 

be«  (SbtftS  oon  Plante«,  wetd;e  fyier  mit  aller  (Strenge  and)  auf 
bie  Ötttfyeraner  angewanbt  würbe,  bewog  ben  @eiftüd;en  enbttcf) 

jur  ghtd)t.  5ütf  beut  8anbe  war  bie  ̂ lenberung  bereit«  früher 

oorgegangen.  $on  jefct  an  waren  bie  ÄatfyoUt'en  im  SBefife  aller 
Hirzen  unb  £ird)engüter  ber  §errfd)aft  ginfttngen.  23iete 

•proteftanten,  ber  Bebrücfungen  unb  £mäteretett  ber  $rofety* 
tenmacfyer  mübe,  oerüeßen  ifyr  $atertanb,  unb  bie  oertaffenen 
äöolntimgen  würben  mit  fatf;o(ifd)en  $lnbauem  befefct;  SQJanc^e 

fcfyworen  ab.  £)ie  Wenigen,  welche  ftanbfyaft  blieben,  fugten 
Erbauung  unb  Xroft  in  ben  nat;en  faarwerbenfd)en  Jürgen; 

Ijter  würben  Wäfyrenb  be«  18ten  ̂ afyrfyunbert«  bie  kaufen  unb 

Xrauungen  oerricfytet,  benn  fein  proteftantifcfyer  @eift(idj>er 

burfteftd)  in  bae  ginfttngifcfye  Wagen,  fetbft  nicfyt  $u  Traufen 
unb  Sterbenben. 
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llmfonft  toaren  atfe  23emüfyungeu  ber  sßroteftanten,  bie 
tfjeure  ©etoiffensfretfyeit  lieber  31t  erlangen ;  fie  Beriefen  fidj 
auf  ben  23efi£ftanb  im  Format  jaBr  1624 :  als  urfyrüngüd; 

pm  beutfd;en  9?ei$  gehörig,  tvanbten  fie  ficfy  an  bie  työcfyfte 

23efyörbe,  ioetcfyer  bie  Rettung  ber  evaugeüfcfyen  ̂ ngetegenfyei* 
teu  auf  ben  Reid;Stagen  anvertraut  toar,  an  baS  l)od)ftel;enbe 

Corpus  Evangelicorum ,  unb  felBft  an  verfdjiebene  auStänbt- 
fcfyeproteftantifdje  £öfe.  TOeS  toar  vergeBüd)  unb  ifyc  £>nfiaxti> 
tourbe  nod?  fyoffmmgStofer,  atS  bie  §errfd;aft  ginftingen  1751 
an  Kötteringen  fam,  unb  biefeS  1766  mit  granfreid)  vereinigt 

tourbe.  Ungefähr  ein  ̂ af^efyenb  nad)  biefer  ̂ eränberung,  als 

in  granfreid;  allmälig  ber  büftere  Fanatismus  31t  ioeid)ett  Be* 
gann  unb  man  fo  viel  von  £olerau$  rebete,  ba  n>ieberl;olten  fie 

if)X  Öefucf)  um  ®en)iffenSfretf?eit  Bei  ber  fran^ofifd^en  Regie* 
rung,  aber  fie  ivaren  nicfyt  glüdlicfyer  als  früher.  -3a  im  $a$x 
1788  tootlten  bie  $atf)otifen  ben  fiuftiuger  ̂ roteftanten  felBft 

noefy  ben  Äird^of  nehmen,  baS  einzige  UeBerBletBfel  ifyrer  el;e^ 
maltgeu  Ätrd;engüter;  eS  entftaub  ein  tauger  ̂ ro^eft,  ber  aBer 
burd;  baS  Parlament  ̂ u  ̂can^ig  ̂ u  (fünften  ber  Unterbrüdten 
entfefneben  tourbe. 

33ei  bem  ̂ tuSBrud)  ber  Revolution  fam  enbticfy  ifyre  (Sr(ö= 
fungS^eit.  Sie  fanbten  einen  eigenen  SIBgeorbneten  an  bie  %ta* 

tionat~$erfammlung,  ber  if;re  SBünfcfye  vortragen  follte.  £)ie 
von  biefer  Sßerfammlung  auSgefyrod;ene  allgemeine  ReltgionS* 
greifyeit  erfüllte  ifyren  2öunfd).  (Sie  ertoafylten  toieber  einen 
^rebiger,  Öubtoig  §autlj,  von  5llttoeiler;  mieteten  einen 
^aal  im  ©cfylotf  $u  ginftingen,  unb  feierten  am  28.  OtoBer 

1791,  jum  erftenmal  nad)  met)r  atS  tmnbertjafyriger  Untere 

Bred;ung,  ben  evangetifcfyen  ®otteSbienft.  3m  $ofyx  1806  Bau* 

ten  fie  eine  eigene  $ird)e  31t  ginftingen,  roelc6c  aud;  bie  in  gafyt* 
reid;en  T)orfgemeinben  ̂ erftreuten  ̂ ßroteftanteu  Befugen,  £)er 

(Sonfular^efcptuß  vom  9ten  (terminal  XII  untergaB  bie  $tr* 
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che  oon  ginftingen,  obgleich  im  $ceurthe^£)epartement  gelegen, 
bem  (General  *  ©onfiftortum  augSBurgifd/er  (Sonfeffton  p 

«StragBurg.  (Sine  neue  Pfarrei  p  (fünften  beS  ̂ ebettfc^en  S3e* 
fenntniffeS  tourbe  im  $ahr  1832  §u  §elleringeu,  in  bem 

ehemaligen  fiuftingifchen  (Gebiet,  errietet,  mit  zahlreichen  gi= 
lialen,  unb  burd)  ben  toohltoollenben  @inn  einer  erleuchteten 

Regierung  unb  chriftlicher  SO^enfchenfreunbe  auch  mit  einem 

ebangelifchen  $farr-  unb  @d)ulhaufe  oerfehen. 

III.  feiler. 

£)iefeS  Heine  £)orf,  jtüifchen  ber  alten  ®raffd)aft  <Saar- 
toerben  unb  ber  ®raffchaft  Öii^elftein  gelegen,  Bilbete  Bis  jur 

fran^öfifchen  SRebolution,  ba  eS  mit  grantreich  bereinigt  tourbe, 

eine  eigene  £errfd;aft,  roeId;e  bie  §erren  oon  (Steinfalten* 
fels  oon  ben  §erjogen  ju  3toeiBrMen  gu  Sehen  trugen.  Unter 

bem  ©cfyufce  biefer  Herren  verbreitete  ftch  Jn'er  eoangetifche 
Seljre,  unb  ba  5lfjioeiter  ju  Hein  fd)ien,  um,  bei  bem  bamaligen 

Langel  au  ̂ ßrebigern,  einen  Befonbern  ®eiftlid;en  ̂ ter  angu* 
[teilen,  fo  tourbe  höchft  toahrfcheintich  biefe  ®emembe  anfangs 
bon  £ü£etftein,  unb  fpäter  oon  Sehr  aus  oerfehen.  3toar 
fehlt  eS  an  genauem  Angaben  üBer  bie  Einführung  ber  Reform 

an  biefem  Orte.  Mein  geroig  ift,  bajs  fchon  vor  ber  Üfeforma* 
tionS^ett  jtoet  £eutpriefter  bon  Sohr,  3^hattn  ®aBter,  bon 
1506  Bis  1512,  unb  Johann  ©agtttariuS,  von  1512  Bis 

1516,  ben  ®otteSbienft  p  9lj3toeiter,  als  ihrem  gttiat,  berfa* 
heu;  bag  bie  Pfarrei  $ohr  Bis  gum  3ahr  1587,  too  fie  einen 

Befonbern  lutherifchen  Pfarrer  erhielt,  burch  bie  ©ehilfSbrebi* 
ger  bon  Sü^etftein  Beforgt  tourbe,  unb  bag  bie  Befannte  SReifye 

ber  eoangelifchen  Pfarrer  oon  Slgtoeiter  erft  mit  M.  9)caber, 
im  3ahr  1646  Beginnt. 

3n  ben  Kriegen  unter  öubioig  XIV  tourbe  ̂ toeiler  fehr  ge* 
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fcfyont.  $tu3  (Srfenntticftfeit  für  bie  ÄrtegSbtenfte,  tüetc^e  tfym 

bte£erren  oon  (StemMenfelS  getriftet,  fyatte  ber  $önig,  auf 
biefer  Verlangen,  einen  @tf;uprief  auSgeftettt,  burcf)  toelcfyen 

$l|3toeiter  nnter  bem  befonbern  (Schirm  be£  Königs  ftanb,  fo 

baß  aud)  felbft  feine  fraujöfifcfye  ©inquartirung  fyier  (Statt  Ija* 
ben  burfte.  @ett  ber  Deformation  toaren  feine  Äatfyoüfen  metyr 

tn'er,  aber  eine  £irdje  für  ben  reformirten  (SuttnS  ionrbe 
in  ben  legten  ̂ a^ren  beS  18ten  3toJ)rfmnbert3  erbant  bmä) 

einen  5InoerH)anbten  beS  £>anfe£  <Stemfattenfe($,  ben  (£ug= 
länber,  oon  fäattyaxt  £)er  Pfarrer  biefer  (£onfeffion,  toe^ 

d>er  früher  Oon  feinen  ®(auben3brübern  in  §otfanb  eine  jaf)r^ 
(icfye  ®etbunterftü£ung  erlieft,  beforgt  gvtgletct)  and)  bie  in 

Safyfreicfyen  ̂ ad;bargemeinben  gerftreut  tootnteuben  Deformir^ 
ten. 

II. H 



£>te 

(oangdifc^en  l*anl»0entcini><rtt 
waftreub 

Senn  c3  nicfyt  geläugnet  derben  fann,  bafj  bie  Beobachtung 

be3  Anfang«  imb  ber  erften  ftortbilbung  ber  eoangelifcfyen 

mcinben  be$  SBaterlanbeS  mand;fad>e  bclefyrenbe  imb  erfyebenbe 
®etftesnafyrimg  getoctyrt;  wenn  ber  SDienfctyenfrewtb  fiel)  mit 

ftttter  greube  labet  an  bem  $lnblicf  eines,  mit  ebter  33egeifte^ 
rung,  cm$  tcmfenbjäljriger  gtuftermjj  jum  £id)t  be$  reinen 
©tau&enS  fid;  emp  erarbeitenden  23olfe3,  fo  bürfte  allerb  tng3 

bie  ®efcf;tcfyte  btefer  unferer  &cmbgememben,  tocUjrenb  ber  Der- 

fyä'ngniftooflen  3ctt  bcS  breiftigj  adrigen  £rieg3,  als  ein  buufleS 
©egenftücf  baftetyen,  oon  bem  man  mit  geheimem  (brauen  ben 

33(icf  abtoenbet.  So^u  alfo  jenes  büftre  ©emälbe  lieber  auf- 
frifcfyen,  hxmmres  nicfyt  oielmefyr  mit  bem  btmfefftett  ̂ djleier 

ber  33ergeffenfyeit  oerfyüllen?  kaufen  tinr  bem  Genfer  ber  (Schief * 
fale,  baj$  biefe  grauenvollen  Reiten  Vorüber,  baj$  bie  SQienfcfyen 

menfd>lid)er  geworben  finb,  unb  fprecfyen  toir  baju  ein  gläu- 

biges hinten !  —  2lber  ö>tr  antworten  :  -Sft  md;t  bie  ®efd)icfyte 
be$  (Staates  toie  ber  Iird)e,  and)  in  ifyren  büfterften  3^3en  wnb 

1  $)er  größte  Zfy'd  ber  fj'ter  folgenben  9lacr)ncr;ten  ijt  aus  ben  $farr;2lr< 
djtoen  ber  betreffenden  Sanbfircfyen  mitgeteilt,  2lnbere3  ijl  au$  ben  in  ben 
fhafiburgifcfjen  (Sammlungen  aufbewahrten  Briefen  unb  anbern  2)ecumen* 
ten  jufammengelefen  roorben. 
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in  ben  engern  Gahmen  ber  £ocatgefd;id;te  gefaßt,  eine  Mehrerin 
ber  3Q?enfd)cn?  Semen  bie,  roelc^e  ein  erträumtet  ©tborabo  fo 

oft  in  unerreichbar  ferner  Vergangenheit  ober  $v&mtfjt  fuchen, 

nicht  bnrd;  ben  $inUid  auf  fold;e  fdrtoere  Reiten  erft  recht 
bat  <&tM  ber  oft  unbanfbar  oerfannten  ©egentoart  fc^äfeen? 
2öirb  nid?t  bat  ängftlicfye,  unter  ber  Saft  eigener  23ebrängniß 

feufjenbe,  ober  an  feiner  3eit  oft  irre  roerbenbe  ®emüth  tooty* 
thätig  Berührt  unb  erhoben  burd)  bie  Erinnerung  an  eine  nuV 
heoolte  Vergangenheit? 

deicht  entmutigt,  biefmefjr  geftärft  fühlt  fich  ber  c^rtftttcf>e 
VeoBac^ter  alfo,  roenu  er  an  biejeuigeu  jurüdbenft,  roelc^e  bie 

harte  3eit  burd;fämpften,  an  roe(d;e  biefe  feilen  erinnern,  unb 

banfBar  Biteft  er  auf  $um  §errn  ber  $ird;e,  ber,  auch  unter 

bem  furchtBaren  SÖehen  bet  Xobetcugett,  unter  Äriegtgetüm* 

mel  unb  3erftörung,  unter  ben  "peerroageu  unb  bem  23(utge^ 
fchrei  ber  Vertitger,  feine  ökmeinbe  Befd)ü£t  unb  erhatten  l;at 

unb  biefetBe,  nad;bem  ber  VcrberBer  oorüBergegangen,  ber= 

jüngt  unb  fd;öner  aufBtü'hen  Heß. 
Wit  bem  TOauf  bet  16ten  ̂ ahrhmtbertt  hatte  bie  Sftefor^ 

mationtBetoegung  in  uuferm  Elf  aß  ihr  (Snbe  erreicht.  £)ie  fehr 

gefd;\oätf;te  f'atho(ifd;e  Partei  f;atte  burch  bie  9cieberlaffungen 
ber  3efuiten  (juerft  31t  Diottheim,  1580)  unb  ber  lapu^iner 

(gnerft  31t  DBerenfitheim,  1603)  neue  ̂ öur^et  im  Öaube  ge= 
faßt,  unb  bie  2tutfenbünge  Beiber  Drben  arBeiteten  thätigft 

baran,  unter  beut  (Sd;irm  ber  ftraßBurgifd;en  23ifd?öfe  aut  ben 
Käufern  Lothringen  unb  Deftreich,  bie  eingeriffene  $e£eret 

(nach  einem  bamatt  fehr  BeüeBten  5tobrud)  toieber  au^ufe^ 
gen.  £)ie  (entern  OrbentBrüber  Mußten  ihren  Einfluß  Befon^ 

bert  Bei  bem  Sanbmamt  unb  bem  Bürger  ber  fteinern  3teid;t^ 
ftäbte  gettenb  ̂ u  mad;en;  bie  ̂ efuiten  bagegen  Benutzten  ihre 

höhere  Vitbung,  um  burch  ihre  Öehrfünfte  unb  ihre  gefd;äftige 

^otemif  oornehmUch  gegen  bie  ftreitBare  proteftantifche  2(fabe^ 
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mie  in  (Strasburg,  auf  bie  gebildetem  Staffen  31t  roirfen  imb 
eine  (Gegenreformation  3U  @tanbe  jn  bringen. 

2Bie  groß  bie  ©rbitterung  gtotf^en  $attyofifen  nnb  *ßrote~ 
ftanten  nid;t  Mos  in  SSöfymen,  100  ber  lang  brofyenbe  breijng= 
jährige  $rieg  feinen  Anfang  nafnn,  fonbern  aud)  im  ©(faß 
roar,  bie3  Bezeuget  am  beutücfyften  ber  geberfrieg,  ber 

fid;  bei  Einlaß  be3  im  3>at)r  1617  gefeierten  Deformation^- 
3ubetfeftc§  jrmfcfyen  ber  5(fabemie  31t  (Straßburg  nnb  ben 
3?ef inten  311  SDtoIäljeim  entsann,  nnb  voobei  bie  SBortfüfyrer 
beiber  Parteien  burd;  eremj>(arifd)e  Derbheit,  bie  oft  bis  gur 

unge^ogenften  (Grobheit  fid)  ftetgerte,  nad;  ber  ungetftlicfyen 
(Sitte  ber  bainaügen  tr>eoiogifd;en  Kämpfer,  an  2Bar/rr/eit  nnb 

öüge,  an  (Scfyimpf  nnb  ©ruft,  cinanber  fd;ienen  übertreffen  gu 
rootfen.  Den  Sßorrampf  begann  ber  faujolifdje  Pfarrer  in 

granfen,  Dr  $lnbrca$  gorner,  inbem  er,  perft  (ateinifct)1, 
bann  in  bentfd;er  Ucberfeijung,  in  ben  ̂ afyreu  1616  nnb  1617, 

eine  <Strcitfcr}rtft  gegen  ben  Superintenbenten  oon  Dürnberg 

Verausgab,  unter  bem  anrüchigen  Zitd:  @oangeüfc^er§a= 
f  enf  äß,  it  f.  tt),  (Caseus  ollaris,  eic.)  ©in  eoangeüfcf;er  ftraßb. 

©etcljrter,  ein  ehemaliger  ̂ ßriefter,  $or).  23obt)arb,  genannt 
Sct;ü£,  nat)m  fid;  alfobafb  ber  gef rauften  Nürnberger  an  nnb 

»erfaßte  unter  bem  erbitteren  Namen  Publius  yEsqtiillus,  bie 

gereimte  ®egenfct}rift:  33efcr/reibung  be$t)eiL  röm.  fatr)o- 
Uferen  £afenfäß,  bie,  olme  Zugabe  be$  £)ru<fort$,  1617 

^u  (Straßburg  erfct)ieu,  nnb  im  folgenben  Qafyx  fügte  ber  riu> 

rige  SSerfaffer  itoct)  ben  -^ubelfram  unb  2Dc"eß  be£  r)eiL 
römifcfjen  nnb  fatfyoüf d)en  §afenfäß  fnup2. 

tiefer  broHige  3tt>eifampf  mact)te  jeboct)  balb  einem  förmig 

1  Apophorelum  gratulatorium.  Ollaris  caseus,  quint  evangelicus 
auguslanse  Confessionis,  4616.  Ingoist.,  in-4°. 

2£5afj  ̂ BoBfjarb  aSerfaffer  btefer  betben  «Satiren  fei,  erhellet  auö  (Pelr. 
Roest)  Pseudojubilseum,  1618,  p.  483  u.  205. 
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d^ert  geberfriege  Pa£.  @d)on  bie  Zitd  ber  in  btefem 

jährigen  frieg  getoecfyfelten  (Stefcfyoffe  geben  nnr  ju  bentftdj 
ben  unfeinen  ®etft  (benn  toirHicfy  fehlte  e$  ben  meiften  nicfyt 

an  ©eift)  31t  f  ernten,  ber  in  Ümen  toefyete.  ®egen  bie  ftrag* 
Burgifcfjen  Subefyrebtgten  unb  Reben  berfaßte  ̂ uerft  ber 
^efutt  $eter  Röft,  in  SJMsfjetm,  eine  Bittere  ©egenfcfyrift, 
bie  er  ̂ ßfeubo^uBUäum  Betitelte,  unb  toorin  er  mit  ber 

fränfenbften  (Scfyabenfreube  alle  gegen  D1  8utf)er  unb  bie  anbern 
Reformatoren  je  aufgewogenen  Säfterungen  unb  Sügen  auf^ 

frtfcfyt  unb  31t  Bereifen  fud)t,  bag  bie  Sutfjerauer  gar  ntc^t  ttr* 
fac^e  gefyaBt  Ratten  ein  $ube(feft  äu  feiern,  dagegen  fanbte  ein 

ungenannter  (Strafjburger  ein  träfen t  einer  etfaffifdf)en 
$ftartin3gan3  für  P.  $eter  Höften,  in  ̂ otSfyeim,  auf 
fein  SäfterfcfyreiBen;  bolter  £)erbfjetten.  $lud)  ber  Befannte 

Sitterator  DfeaS  <Scfyabäu3,  DiaconuS  an  ber  $trcfye  jum 

TOen^t.^eter,  übermalte  bem  $ater  ein  gaftnad)t3^ 
£üd) (ein,  aus  bemfetBen  Xeig  gelnetet  9cun  trat  RöffS  &cU 

lege,  $ater  JhtoU,  mit  feinem  ̂ räbicanten^euer^eug 

gegen  bie  (Strafjburger  auf,  bie  aBer  ben  mols f)eimifd)en 
3unbelmann  eBen  fo  berB  aB  fertigten,  unb  ifym  nocfy  als 

3ugaBe  einen  2öofy(oerbienten  SQießfram  für  ben  föftli^ 

cfyen  geuer^eug,  ben  ber  3efu-2öiber  ̂ u  9tto(3f;eim  ge^ 
fertigt,  ̂ ufanbten.  £)aS  (Sieget  brücfte  grtebrtd^  23tanfen= 

Burg,  ̂ rofeffor  ber  l?eBräifd)en  (Sprache  $u  «Strasburg,  bar^ 

auf  mit  feiner  5(ntn)ort  auf  Röft'3  Säfterungen  unb 
<Säugefcf>rei,  u.  f.  n>.,  toetcfyer  er  ate  ̂ enffpruc^  ben  SBerS 
beifügte :  ff  (Sprint  bie  fafe  31t  bem  §mnb  :  Söürft  finb  bir  un* 
gefunb."  (Sold)  grobem  ®efd)ül$  auf  bem  einen,  rote  aus  bem 
anbern  Säger,  berfünbigte  bie  gereifte  (Stimmung  auf  beiben 
Seiten,  einen  aud)  in  bem  (Slfaffe  gum  9lu$bruc§  Bereiten  $utfan. 

Unterbeffen  toar  in  23öfymen  ber  frieg  ünrfltcfy  fd^on  an^ 

gefangen.  £)er  ebangetifcfje  ©fyurfürft  griebricfy  bon  ber  *ßfalj 
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batte  cie  cen  fren  3*cfymen  ibnt  angebotene  .<K>mg$rrcne  an 
gencmmen,  aber  and?  faft  eben  fe  batc  triecer  certoren. 

£a*  (glfap  empfanc  fefcecb  erft  rann  cie  ÄriegSnetfy,  ai$ 

«ruf  (grttffc  Pen  l\an£fet£,  ein  ̂ artaaaiKjac  bcti  in  tte 
9ietcr)$acbt  erfUrten  ßburfürften  ftriecrid?,  mtpeTfebens  im 

;)al?r  1622  Pen  Der  ̂ fal}  ber  in  ta*  btübence  ölfag  entfiel, 
mir  feinen  3idnberfd?aaren  t&lfc  imc  ̂ tabrang  in  ceTfd?affen. 

Ta^  offene  £ant  tr  irrte  ibnen  eine  letcbte  'teilte,  trat'  Herten - 

fnrng,  i\erc  unc  -Kaub  festen  ibrem  3LI^' :  Cie  fcfrtpadb  befe- 
fügten  Vancftdctcben  mußten  imgebenre-:£rancfd?a$ungen  be,ab ; 
tat,  tmc  trete  ̂ anctente  tparrcerten  an£,  ancere  fdbmacbteten.  ca 

es  eben  hinter  mar,  pct  Äätte  tmc  junger  caijin.  l\'an  rnirp 
t)ier  triebt  eine  ̂ efcbretbung  tief«  tfriegsmgä  ertparten,  tum 
cem  man  ca£  habere  in  Cen  befamrten  ecfrriftai  ren  3- 

Wertet),  £aanüte,  £dbertrn,  tf.  21.  i\en;et,  u.  '21.,  frapet;  nur 

•tieS  rercient<sOTdbnirng,Cai?  i^ansfelr**  Irirppem  ebgleidb  fre 
einem  erangelrfebeit  £errn  cienten,  in  ibren  (^n?atttbdtigf  errat 

feine  wJincffret)t  auf  ̂ eltgicn  naijmen.  3e  rc  irrten,  j.  fcie  csat-- 
getrfeben  Chntrebner  Pen  i\iitter*bcli  fc  ban  beprangt,  ea§ 
prete  berfetben  nacb  Per  ̂ cbtret}  rieben:  $tpan}ig  ̂ aftre  lang 
mar  bier  fein  @ctte?ttatft  mebr.  3^  Ctttreiter  renreen  ciete 

dauern  Pen  cen  heiraten  erfdj  tagen,  Pie  Jlmfce  tottfcrarrnt  tmc 
bier,  trie  and)  an  ancern  Crten,  cie  Steden  geraubt.  Huf  13 

Ivetten  nm  3^bern  ber  war  fein  ganzes  Tcrf  mefrr  ;n  finren, 

fc  beriebtet  Per  papfttiebe  "Xnnriue  in  reirtfebianc,  ̂ tfcbcf  Sart 

(5arafa!.  ̂ sm  Eingang  ,u  CeT  "Kenoviuio  £ürttgbetmt- 

*  lacredibile  est  et  iaexpücabüe.  qaot  tanc  Ecclesiae  perierint,  qnot 
Ecclesiastici  occisi  siat  et  quot  sacrilegia  perpetrata  tuerint,  tarn  ab 
haeretieis  militibus  quam  a  Catholicis  ipsis  in.  Dioeesi  ArgeoÜQensi , 
Spirensi.  Wörrnatieasi  et  Mogiiulinensi  irnpune  grassaniibus  et  S»- 
cramenta  coQCuloantibus.  Sacra  vasa  serrierunt  ad  lu'iibriam  .  oleam 
sanotam  cum  Chrismatis  Iiquore  ad  oerearum  raollitiem .  etc.  Carafa . 
Germania?  sacra  CoIoq.  Agripp.  1639,  p.  115  et  116. 
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fct)en  Ätrctyenguts,  uffgericht  &  1660«,  heißt  e$ :  "£)em* 

nac^  burd)  vorigen  tanggetoahrten  $rieg,  ioie  atter  an  = 

bernDrben,  atfo  auch  Su  §ürtighetm,  ber  meifte  Zfyeil  33ur= 
ger  oertrieben,  berjagt,  geftorben  unb  oerborben,  baß  loegen 

folgen  großen  Abgangs  oon  ̂ ftenfd^en,  auch  faft  miteinanber 

alle  sunt  33ann  £)l;rcfen  (*pürtigheim)  gehörige  ®üter  in  aller* 
hochften  Abgang  nnb  SOZiSfcau  geraden  unb  lange  £eit  berge* 
ftalt  oeröbt  gu  ©gerbten  (brach)  gelegen«,  u.  f.  tu.  5tet)n(tct)e^ 
liest  man  in  ben  meiften  23anuerneuerungen  au$  biefer  3eit. 

3um  ®(ücf  gog  [ich  sJftan3fetb  balb  lieber  aus  bem  (Stfaß  toeg 
unb,  ba  ber  Ärtegöfcr)aup(a^  fid;  nnn  ̂ auptfäcr)ücr)  nach  9corb* 

beutfchtanb  Raubte,  fo  erhotte  [ich  ba3  mit  reichen  SfaüjrungS- 
quellen  gefegnete  £anb  balb  toieber,  obg(etd)  bie  Serboffi^iere 

unb  bie  Steuereinnehmer  unaufhörlich  an  ben  Ä rieg  erinner* 
ten.  Allein  ber  Sieg,  ber  bie  SÖaffen  be3  ÄaiferS  begleitete,  unb 

unter  ihrem  Schutz  bie  3efw^ertr  bie  emfig  eine  ®egenrefor* 
matten  in  deutfehtanb  einleiten  fugten,  führten  im  3ahr 

1628  ba3  berüchtigte  fatf erliefe  9teftttuttott8  =  (5btct  herbei, 
laut  toetchem  alte  feit  bem  paffamfetyen  Vertrag  1552  bon  ben 

'proteftanten  eingebogenen  geiftüchen  ©üter  ̂ urücfgegeben  toer- 
ben  f ollten.  DiefeS  ©biet  oerurfachte  auch  m  gwße 

loegnng  unb  Unruhe;  e3  feilte  ben  feit  geraumer  $eit  gegen 

bie  ̂ roteftanten  oerübten  ©eloattthätigfeiten  baS  (Sieget  auf- 
brüefen,  unb  bie  fernem  ̂ tnfpüc^e  be3  £(eru$,  toetcher  bod; 

theits  freimütig,  theitö  in  gotge  gef  ermäßiget*  Verträge,  aus 
feinen  23efi£thümern  getoid;en  ioar,  rechtfertigen,  der  prote* 
ftantifd;en  ©emeinbe  m  Hagenau  ioar  fd;on  im  ̂ ahr  1624, 

oertrag^toibrig,  burch  fatfertiche  (Sommiffarien,  ihre  £trche  mit 
©etoatt  genommen  unb  ihr  ̂ rebiger  unb  Schuuneifter  oerjagt 

korben.  (8.  unten:  "bie  ebangeüfche  ®emeinbe  in  §)age= 
nau«.) 

%ch  Colmar  tarn  am  25.  Oftober  1627  eine  faiferüche 
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(Sommiffion,  tt>elc^e  bie  ̂ Mehrung  biefer  fe^ertfcr>en  (Stabt  ei= 
frig  betrieb;  in  aßen  3ünftett  nmrben  fathotifche  ̂ unftmeifter 

eingefe^t,  atte  ebangetifchen  iülagtftrat^erf orten  verloren  tt)re 

(Stellen,  ein  3?efuit  ümrbe  als  Pfarrer  an  ber  ̂ roteftanttfct)en 
&pitaitixfyc  angekeift,  nnb  bie  geier  ber  fatfyoltfd;en  gefttage 
nach  bem  nenen  $a(euber  anbefohlen.  $m  $ahr  1629  roottte 

ber  2lbt  fcon  ©berSfyetmmünfter  fogar  23eft£  bon  bem  reiben 

(St^eterSftift  nehmen,  allein  ber  äftagiftrat  benrieS,  baß  er 
biefeS  @tift  feiueStoegS  eingebogen,  fonbern  es  restlich  oon  ber 

@tabt  23ern  für  25,508  (Mben  erlauft,  nnb  fiefy  bereits  frü- 

her mit  ben  geiftlicfyen  33eho'rbeu  barüber  abgefunben  habe.  Nef- 
fen ungeachtet  lieg  ber  9lbt  ben  SO^agtftrat  nad)  9?om  etttren ;  aber 

bie  günftige  2Benbung,  ttetche  bie  Sage  ber  ̂ roteftanten  toä'h" 
renb  be3  23er$ug3  biefer  ̂ ßrocebur  nahm,  rettete  ber  @tabt 

biefeS  nnchtige  Sßefifethum1.  Wind)  (Strasburg  nmrbe  anfge- 
forbert,  baS  fünfter,  bie  beiben  <St.^eterftifte  nnb  ba$  Do- 
minifanerHofter  jurücf zugeben,  nnb  ba  ber  Sttagtftrat  (Sin^ 
fyrache  t^at,  fo  entftaub  ein  ̂ ßrogeg,  ber  aber  im  $afyr  1631 
lieber  aufgehoben  lourbe.  ̂ nbefs  lourben  bie  eoangetifchen 

Domherren,  toetcfye  noch  feit  bem  Vertrag  oon  Hagenau  1604 2 
im  §ochftift  toaren,  nun  oöttig  au^gef Stoffen,  unb  ba3  fo  pu* 

rifi^irte  Domfam'tet  betrieb  nun  emfig  ba3  Dfaftitutionewerf 
in  feinem  SanbeSgebiete.  $n  bem  (StiftSborf  Lampertheim 
nmrbe  fchon  im  Qatfx  1627  bie,  feit  einem  3ahrhunbert  bafetbft 

geübte,  ebangetifche  Religion  Verboten,  ber  eoangetifche  ̂ ßfar- 

1  Balthasar  Schneider,  Syndicus  civitatis  Colmar.  «  Apologia  Col- 
mariensis.  »  ̂  645 ,  in-4°,  ColmariaB. 

2$)et  fyagenamfcfje  Vertrag  öon  1604  ift  abgebrueft  im  "Acta  unb 
£anbtungen  in  (Sachen  £etrn  £(junV6  2)edjan. ...  beS  «Stifts  @tra£i6urg//, 
tt.  f.  io.,  1634,in-4°,  (Strafft.,  @.  49.  —  23ergl  ©um£e Reimet, 
vCiüangelif^e  ̂ etigionögefc^i^te  be<3  £or;en  «Stifts  «Strasburg«,  1734, 
<S.  33  ff. 
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rer  ̂ Bartholomäus  Oefyri,  ein  ehemaliger  SWötufy,  würbe 

»erjagt  unb  bie  "priefter  beS  btfct)öfltcl;en  Dorfes  'pfettt^etm 
funftionirten  hier  oier  3ahre  lang. 

(^Iüdüd)ere  3etten  fdn'enen  für  baS  ebangelifd)e  @(fag  31t 
fommen,  als  ber  große  @d)u)ebeurontg  ©uftao  Slbotph  ber 
für  berloren  geästeten  @ad)e  fetner  beutfd;en  ®lauben$brüber 

^u  §)ttfe  eilte.  (Sein  (Srfd)einen  ermutigte  bie  nneinigen  nnb 
nnentf (^(offenen  proteftantifd)en  Stäube  DeutfchtanbS  lieber; 

ber  @ieg  war  an  feine  gähnen  gefeffett,  ber  §err  be$  §tm= 
nie!«  felbft  festen  für  bie  gnte  @ad)e  3U  ftreiten.  Der  £önig 

brang  bis  in  baS  §er$  beS  beutfct)en  $Reid)eS  bor  nnb  felbft 

bann,  als  ber  eble  gürft  bei  gftgett  (1632,  6.  fiegenb  ge- 

faltet  War,  festen  feine  getboberften  ben  $rieg  gegen  ben  Bai- 
fer  mit  (Srfotg  fort. 

(Straßburg,  fo  Wie  ber  ®raf  bon  §anan  nnb  anbere  etfäf- 
fifd)e  §erren  Ratten  fid;  zeitig  für  bie  Sd;Weben  erflärt,  nnb 

bie  £obtenfeier  beS  norbifcfyen  Reiben  wnrbe  in  (Strasburg 
nnb  an  mehreren  anbern  Orten  be$  (SlfaffeS  mit  warmer 

£fyei(nafyme  mit  ̂ rebigten,  Stanbreben  nnb  ®ebid>ten  began- 

gen1. Unterbeffen  hatte  fid;  ber  ̂ riegSfchaupla^  bem  ©(faß  wie- 
ber genähert.  Der  fd;Webifcf>e  General  ̂ porn  fiel  mit  £)eere3- 

macht  in  baffelbe  ein,  eroberte  bie  feften  fünfte  nnb  fe^te  bie 

eoangelifd;e  Religion  3U  Colmar,  35enfetben,  Sampert^ 
beim,  nnb  anbern  Orten,  Wieber  in  bie  fechte  ein,  weld;e  fie 

oormals  bafelbft  genoffen  hatte.  Mit  abwechfelnbem  ®lücf  be^ 

fämoften  fieb  nnn  in  bem  offen  ftefyenben  $aube  baS  fatfevttcf;- 

1  Matth.  Berneggeri.  Gustavi  Magni  Laudatio  funebris,  in  Universi- 
tate  Argentin.  recitata ,  die  X  Decembri  1632.  — Dr  3o1j.  ©eoro, 
Ü)orf^et,  «(Sljviftlidjer  jt(ags@ermon  über  ben  fyodj  bettauevltrfyen ,  tobt* 
liefen  $aü\...  ©uftaöt  Stbotytji....  ©efjalten  auf  SSetotbnung  eineö  fjcdfjtc&i 
li^en  3WagijlratS  $u  ©traffturg ,  in  ber  9JUttag<fyvebigt  im  Sftünfier,  ben 
9ten  JDecembti«  1632".  «Strajft.,  in-4°,  1633. 
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fpanifcf>e  unb  ba3  f c^mebtf c^^f ran^öfif d^e  £>eer.  £)enn  nacfy  ber 

für  @d)toeben  imglütftfdjen  <Sd;(ad)t  Bei  ̂ örbüngen  (1634), 
Ijatte  biefe  9Jiad;t  mit  graufreid;  ein  23ünbniß  gefdtfoffen.  £)er 

füfyne  §er^og  23ernfyarbbou  Sßeimar  ftanb  im  $afyr  1635 

an  ber  ©pilje  ber  proteftantifd;en  SBimbeStruppeu  im  (Stfaß. 
23on  Unn  fnng  nun  großenteils  baS  @d)i(ffcd  be3  ScmbeS  ab, 

unb  um  fo  an^iefyenber  mag  e$  fein,  auf  bie  fircfyücfye  Sager- 
crbnung  unb  bie  retigiöfen  2lnftdj>ten  biefeS  berühmten  $rie= 

gerS  einen  $8üd  ̂ u  werfen,  ba  e$  feine  nid;t  un^toeibeutig 
au3gefprod;ene  5lbficfyt  toar,  ba$  fd;öne  (Stfaß  unb  Ruberes  aU 

einen  toofylberbienten  $ampft>ret8  für  fid?  gu  begatten1 .  £)ie 
5lu$fitf;rung  biefer  unb  anberer  tueit  auSfefyeuber  ̂ 3(ane  tun* 

berte  aber  fein  früher  bereite  im  3af;r  1638  jn  23rifacfy  erfolg- 
ter £ob. 

23ernl)arb  tt>ar,  nad)  beut  ©eifte  feiner  £eit,  ein  frommer 

gürft.  (£r  U)ar  fefyr  getoiffenfyaft  im  33efud/en  beS  ®otte3bien^ 

fteS  unb  (a$  fleißig  in  ber  35ibet  unb  in  Trabt'S  tvafyrem  &fyxu 
ftentfyum.  <Seiu  Jpofprebtger  unb  ein  £)iaconu#  mußten  itm 
auf  allen  feinen  ßrieg^ügen  begleiten,  unb  an  @onn=  unb 
gefttagen,  fo  tüte  in  2Bod)enprebigten,  baS  (Soangeüum  nad) 
ber  ungeänberten  aug$Burgifd;en  (Sonfeffion  bem  gürften  unb 

feinem  ganzen  §offtaate  berfünbigen.  UeBerbieä  mußte  ber£)of= 

prebiger,  jeben  borgen  unb  s#Beub,  bor  bem  %dtt  beS  getb^ 
fyerrn  ba3  (Bebet  berrid;ten  unb  Beftimmten  Reiten  baS  fyU 

(ige  5IBenbmaf?(  reiben.  5(ud;  fafy  ber  ̂ er^og  ftreng  auf  bie 
Ausübung  rettgiöfer  ©eBräuc^e  Bei  feinen  UntergeBenen. 

Regiment  fyatte  feinen  Befonbern  getbprebiger,  h>etd;e  jufam^ 
tuen  ein  getbconfiftorium  Bilbeten,  unter  ber  2ütffid)t  be3 

1  Tu  fvcm$cftfcf)e  ©efanbte,  Marquis  de  Feuquieres ,  fjatte  biefeS  bem 
«£>ev$eg  Q3evn&avb  im  üftamen  .ftenig  Subimgä  XIII  fetber  angeboten.  ©. 
0lcfe,  "<£er$og  33emfyarb  ber  ©rofie",  II,  @.  66. 
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£ofprebtger$.  $or  bem  treffen  pflegte  ber  ̂ rebtger  ein  geift- 
tidjeS  Sieb  anjufttmmen,  fämmttid)e  Krieger  ftimmten  mit  ein 

nnb  bie  gelbmufif  begleitete  ben  (Gefang;  eine  fe^öxte  ©ttte,  bte 

oon  (Guftao  2lbolpfy  au$  auf  bte  beutftf;eu  Xru^en  25ernfyarb3 

übergegangen  toar  uub  n>etcf)e  ben  SOftttfy  nnb  33egeifte- 
rung  in  ber  fa)ü>eren  (Stimbe  gu  oerfd;affcu,  auf  eine  eble 

2Beife  erfüllte.  Dabei  \x>ax  ber  ̂ per^og  bulbfam  gegen  2(nber3- 
benfenbe  nnb  lieg  tu  bem  eroberten  25rifaa)  ben  fatfyolifcfyen 

(GotteSbtenft  fortbeftefyen,  obgleid;  er  auct)  feinem  <pofprebiger, 
Daniel  SKutfer,  gebot  eoangelifct)en  (Gotte^bienft  bafelbft  gu 

galten. 
Unter  ben  im  (Slfafj  nnrfenben  getbt>rebigern  mögen  noa) 

folgenbe  fyier  erroalmt  \oerben  :  gabian  <3cfyaffart,  be$  l)o= 

fyenlofyifcfyen  grünen  Regiments  gu  $ferb gelbprebiger :  ©ott= 
frieb  §empet,  oon  23re3latt,  be3  (Generalmajors  3ot)amt 

oon  ̂ ofen  (ber  tolle  9?o fett  genannt)  ̂ ßrebiger;  -Qcf).  $Rict). 
§aaß,  föttiglid;er  3ttajeftät  uub  (£ron  @d)meben  gelbprebiger 
3U  23enfclb:  ̂ ofyattn  Mürber,  fcfytoebifcfyer  getbprebiger, 
ioetcfyer  bei  ber  (Eroberung  ber  geftmtg  33enfelb  burd?  (Guftao 
jporn  im  ̂ afyr  1632  antoefenb  toar.  33on  biefen  allen  nntrbett 

©elegenfyeitsprebigten  bei  @iege$feften,  Leichenfeiern,  it.  f.  n>., 

gebrudt.  33ott  £örber  Befiljen  U)tr  aud)  nod)  ein  "Manuale  mi- 
litum,  cfyrtftltdjer  ̂ olbaten  §anbbücl)lein  nnb  fcfyöne  (Gebet, 

(Gefänge  uub  ̂ iftorien  fotoofyl  für  fyofy  Offiziere  als  gemeine 

Solbaten"  (8eip$.  1632,  in- 12).  UeberbteS  toar  fa;ou  im  $afyr 
1631  eine  fdrtoebtfd;e  getbtager^ircfyenorbttung  erfc^te^ 

neu  '.  3eber  gelbprebiger  fyatte,  taut  biefer  gelborbnung,  nicfyt 

1  Agenda  ecclesiastica  in  Castris  sueticis.  Sedini  1631  ,  in-4°,  10 
unpaginute  33Xättev ,  aus  roelcfjev  gum  Xljeii  obige  9^ad)vtc^ten,  jum 
aucr;  aud  Otcfe,  "£eqog  53entfjatb  bev  ®vcpc  v*cn  Seimav«,  1828,  2ÖeU 
mar,  2  S3be,  gebogen  ftnb. 
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Mo«  ben  ®otte«bienft  unb  bie  geiftüd>e  Pflege  ber  tränten  unb 

Sßerwnnbeten  in  bem  ifym  pgewiefenen  Regiment  §u  beforgen, 
fonbern  auch  bor  oerfammettem  Regiment  täglich  ba«  Sttorgen^ 
unb  5tbenbgebet  ̂ u  fprechen,- wobei  bie  triegergemeinbe  ein 
d)riftliche«  Sieb  anftimmte,  ba«  mit  Raufen  unb  trompeten 
begleitet  Würbe. 

2lber  freiließ  war  bie  gepriefene  SMigiofität  be«  Weimarifchen 

§eere«  nicht  biet  mehr  at«  ein  eitles  <Sd)ein=  unb  gormenwerf, 
unb  bie  Seimarianer  unb  Schweben,  fo  gut  tote  bie  gratt^ofen,  bie 
$aif erliefen  unb  bie  Kroaten,  berübten  unfägüche  ©reuet  an 

geinb  unb  greunb.  £)a«  Slnbenfen  baran  r)at  fiel)  burch  bie  noch 
§ier  unb  ba  im  8anb  borfjanbene,  tttc^t  unwahrfcheinüche  Sage 
ermatten,  baß  wer  in  ber  Schweben^eit  ba«  Bater  llnfer  md^t 

auf  gut  tutfyerifd)  herfagen  tonnte,  ben  fehreef tieften  5Qlig^anb- 
tungen  ausgefegt  h)ar. 

Bornehmtich  litten  aber  bie  ebangeüfcfyen  ©emeinben  be« 

(StfaffeS  burch  bie  faif erliefen  frtegSbötfer  unter  bem  Blutgier 

rigen  ®atta«,  bie  Kroaten,  lothringer  unb  Spanier.  (Sie  ber^ 

beerten  befonber«  bie  hanauifchen,  ritterfcfyaftücfyen  unb  ftraß= 
burgifc^en  Bedungen.  Mehrere  ebangetifche  Dörfer,  in  ber 

sJMfye  ber  geftnngen  Hagenau,  Benfetben,  @ct)tettftabt  unb 
Breifach  gelegen,  würben  bei  ben  mehrmaligen  Betagerungen 

berfetben  gan^  jerftört,  wie  g.  B.  33 if cfyweüer,  Hanhofen, 

Sobernheim,  iBoff^^eim,  tunheim;  ba«  teuere  £)orf 
würbe  gan^  bon  ben  $rieg«leuten  Bernharb«  bon  Weimar 

1638  abgebrochen  unb  atfe«  ̂ ol^werl,  fetbft  ba«  be«  Dach«  ber 

I'ircfye,  in  ba«  Säger  bor  Breifach  geführt  Die  größte  Page 
für  bie  armen  Öaubteute  waren  aber  bie  ̂ ad^ügter  unb  etn^et= 
neu  Banben,  bie  bon  ihren  §eerhaufen  getrennt  auf  9faub 

ausgingen,  unb  biefen  bon  ihren  Schtachtopfern  oft  mit  ber 

unmenfehtichften  ©raufamfett  erpreßten1.  Um  biefem  Unwefen 
1  Um  ftcfy  einigermaßen  einen  begriff  öon  biefen  OtäuBetbanben  ju  ma* 
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toenigftenS  einigermaßen  p  fteuern,  rüfteten  (Strasburg  unb 
bie  imterclfäffif^c^itterfc^af t  im^aljr  1639  Imnbert  Mann 

au$  jum  (Schüfe  t^rer  Dörfer,  aber  toaS  oermod)te  biefe  Heine 

@d)aar  gegen  bie  §eerhaufen  ber  geinbe?  2luch  §anau  nntrbe 
eingelaben  an  biefer  @d;u£anfta(t  Xheil  $u  nehmen,  aWein  bie 
Regierung  p  33uä)8ti>et(er  toar,  tote  2Bender3  ftraßburgifd;e 

(Shronif  berietet,  fo  rninirt  nnb  öermä)tet,  ba§  ihr  burd/auS 
alte  Littel  gu  ©djufeanftaften  festen. 

Namenlos  toar  baS  (£lenb,  bem  baS  offene  ßanb  ̂ ßreis 

gegeben  toar.  SStele  Dörfer  ftanben  Der  (äffen  ba,  ihre  23e= 
toofmer  Ratten  fid)  nach  (Strasburg  ober  in  fefte  @ch(öffer, 
ober  in  bie  SBätber  nnb  in  ba£  ®ebtrge  geflüchtet;  ber  größte 

Zfydl  be$  SanbeS  lag  nnangebant.  £heurung  nnb  }>eftartige 
Äranffjetten,  eine  golge  ber  umtatürltchften  Nahrungsmittel 

nnb  ber  Anhäufung  ber  in  ben  @d;löffern  nnb  anbern  3uflua)t$* 

orten  ̂ u  hunberten  äufammengebr  äugten  glüchtlinge;  eine  furcht- 

bare  $?enge  untrer ftreifenber  totler  §unbe,  loelche  2Öuthfranf= 
heit,  n>ie  bie  ®efcfytä)tfd;retber  ergäben,  eine  SBtrfuttg  be3  oon 

biefen  gieren  ̂ u  häufig  genoffenen  gteifcheS  ber  in  ben  ber- 
fchiebenen  treffen  gefallenen  ̂ ßferbe  nwr,  nnb  bann  bie  ftäte 

33angig!eit  nnb  $ngft,  rafften  £aufenbe  oon  benen  hin,  tt>etd;e 

(Schtoerbt  nnb  fuget  be$  getnbeS  noch  übrig  gelaffen  hatte. 
Die  33eoöllernng  ber  (Stabt  Söeiffenburg  toar  am  ©übe 

be$  Kriegs  auf  140  Bürger  pfammengefchmo^en.  $n  bieten 
Dörfern  famen  in  ben  acht  ober  mehr  fahren,  ba  ber  frteg  im 

(Slfaß  ioüthete,  feine  ober  faum  jtoei  ober  brei  £auf>-  nnb  Spoc^ 
jeitacten  bor,  fo  in  Seiterötoeiter,  §ambad),  Sintert 

djen,  lefe  man  nuv  ba$  '/(SolbatenleBen/*,  überfc^tiebene  (Sa^iteX  in  ben 
©eftcfyten  $fjüanbev$  öon  (Stttenwalb,  tton  3cfj.  Sfttdjctet  9Wof<#erofdj, 
tton  SÖittftätt,  ber  biefe  Betten  bürdete.  JDer  £>idj>fer  co^irt  Tfjtev  bie 
fävecfHche  2Bivfü<$feit.  %  3Ä.  aJlofdjentofö  favb  1669  jn  2Botm<3. 
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bürg,  ©(ftDerö^etm,  ̂ Birlenbach,  <Scharrachbergheim, 
^tnbolsheim,  Horburg,  1 1 ̂  e t; e r  n.  a.  Die  beiben  (entern 

Orte,  meldte  bis  anf  bie  ÄriegSjeit  ihre  befonbern  ebangeli- 
fcr)en  ©eiftüchen  gehabt,  famen  fo  herab,  baß  fte  erft  im  Sauf 
beS  jetzigen  3>ahrhmtberts  lieber  eigene  Pfarreien  tourben.  Da# 

Dorf  Obermothern  toar  am  (Snbe  beS  Kriegs  fo  übe  nnb  mit 

toilbem  ®efträuch  bertoachfea,  baß  niemanb  burd;reiten  tonnte, 
unb  in  bem  @täbtd;en  Oberbronn  erinnerte  man  [ich  nod;  lange 

nachher  be3  JpofS,  too,  bei  ber  dtüdUefft  ber  (Sintootmer,  mitten 

unter  ben  oerlaffenen  Wohnungen,  fid;  eine  SolfSfamtlie  auf- 
hielt  ̂ ehcnacfer  toaren  oon  alten  bürgern  nnr  noch  brei 
dauern  unb  einige  £aglölmer  fammt  neun  $ inbern  übrig,  bie 

anbern,  berichten  bie  ftraßburgifd>eu  &ird;enoifitatoren  im 

3ahr  1638  an  ben  9?atl;,  finb  alte  bahin.  $n  O ff weiter  oer^ 
tauften  bie  wenigen  noch  übriggebliebenen  ©imoofmer  bie 

©lod'e,  iocld;e  fte  felbft  1637  üon  ben  2öimmenauern  erlauft 
hatten,  um  fid;  in  höd;fter  ̂ oth  einige  Lebensmittel  auf  Raffen 

$u  tonnen :  ber  Hefter  SBeijen  foftete  10  bis  12  (Bulben.  Da« 
Leberthal  mit  bem  ̂ täbtehen  2)Zarf iret),  ba3  bis  auf  bie 

$rieg$jeit  burd)  ben  Einbau  ber  23ergtt>erfe  unb  ben  gleiß  ber 

23etoofmer  einen  glor  erreicht  hatte,  ben  bie  3eitgenoffen  mit 

ben  glän3enbften  garben  fd;ilbern,  fam  burch  ben  £rieg  ganj 

in  Verfall.  sD?och  im  $ahr  1634  hatte  bie  bortige  fran$üfifd;e 
reformtrte  ©emeiube  eine  £ird;e  aus  eigenen  Mitteln  erbaut. 

2lber  febon  im  folgenben  3ahr  jog  fich  baS  triegSgetümmel 

auch  in  biefeS  friedliche  Xfyal,  burd;  ü)eld;e3  eine  (Straße  nach 
Lothringen  führte.  Oft  fam  eS  in  ber  ©egenb  ̂ u  ®efed;ten, 

unb  eine  SReboute ,  ioetche  auf  ber  §i>he  gegen  ©t.^Die  aufge* 
ioorfen  tourbe,  trägt  noch  je^t  ben  Tanten  Lünebit  rger 

(Schande.  Die  23ergtt>erfe  blieben  nun  uubenuljt,  bie  Arbeiter 
jogen  toeg,  bie  ̂ ßolmungen  hmrben  ̂ erftört. 

Hillen  begriff  überfteigt  aber  bie  fürd)terlid;e  Verheerung, 
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tpelc^e  ben  nörblid;ften  Xfyeii  be$  (SffaffeS  imb  ba3  gergog^ 
tl;um  3 toeibr liefen  betraf.  $on  btefer  ©egenb  entnrirft  23  at^ 
tfyafar  Senator,  ̂ ergogltc^  gtoetbrütftfc^er  9^ atl> ,  ein  grau? 

fenljafteS  SBtfb  in  einem  (Schreiben  bom  10.  $(uguft  1637 ', 
tt>orin  er  erjagt:  "bag  ber  §eij$unger  feine  ungtüdücben 
8anb$teute  fc^on  an  mehreren  Orten  be3  $m #>gtljtttB$  bis  3m: 
$)ienfd;enfrefferei  getrieben  habe,  baß  man  leiten  weit  reifen 
fönne  ofyne  eine  (ebenbe  ©eefe  an3Utreffen;  ber  Dtetfenbe  muffe, 

toie  in  ber  Süfte,  @£eife  nnb  Xranf  mit  fid)  nehmen;  felfeft 

bie  23ögel  nnb  Sftäufe  haben  ftd)  aus  btefer  (Segenb  jurücfge* 

Sogen  U 

Saft  bie  fa'mmttfcfyen  fyerrfcfyaftlicfyen  Regierungen  unb  $er= 
Haltungen  waren  aufgelöst,  weit  wenig  ober  nidjftS  mehr  3U 
regieren  unb  3U  Oerwatten  mar.  Die  meiften  §errfd;aften,  bie 

(trafen  oon  §anau,  oon  SKajtyoitftem,  bie  feeqoge  oon  2Bth> 
temberg,  bie  Herren  bon  gtetfenftein,  u.  a.,  Ratten  ftd?  nach 

©traffcurg  jurütfgejogen.  Die  Geithe  unb  Amtleute  waren  auf 

ber  gluckt;  ade  SBefoIbungSquetfen  erfd)ö>ft.  Mehrere  berfel? 

ben  fa^en  fid;  genötigt  burch  ̂ anbarbeit  für  ihren  Unterhalt 

3U  forgen  unb  ben  Wttx,  ber  fie  ernähren  foüte,  fetber  31t  be- 
ftetfeu,  bteö  mar  felbft  in  ben  an  ba3  (Stfaß  grenjenben  ®e= 
genben  ber  galt,  bie  ber  £rieg  weniger  berührte.  @o  ergäbt 

ber  befannte  fnmtorifttfd;e  Dieter  Sofyaun  TOcfyael  9)cofdhe~ 
rofd;,  ber  aU  rheingräfücher  9fath  31t  gmftingen  angefteüt 

mar,  in  einem  an  (Samuel  (Steuer,  feinen  greunb,  31t  @trafj* 
bürg  gerichteten  53rief  (batirt  ginftingen  ben  23.  Oftober  1640), 
inbem  er  biefem  einige  ff  eine  ®ebidj>te  überfanbte :  bin 

wie  einer  ber  auf  beut  fturmbewegten  IriegSmeere  fchWebet, 

jmifc^en  ben  stippen  unb  bem  Söogengebra'ng  be3  untergebene 

1  23et  Joannis ,  Miscellanea  Hist.  palat.,  p.  '150-172,  u.  p.  175  ibid. 
(Francof.  -1725,  in-4°). 
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ben  $atertanbe$,  ber  fein  unb  ber  ©einen  23rob  unb  Unterhalt 

nid;t  burd;  bie  greigebigfeit  eines  gürften,  ober  burch  einen 

©hrengehaft,  ober  eine  gefiederte  23efoIbung  empfängt;  fonbern 

id;  muß  mein  SBrob  fetber  fud;en  hinter  bem  ̂ 3ftug  nnb  ängft= 
X  icr>  muß  id;  mir  bie  $n  biefer  Arbeit  gelegene  $tit  aussähen, 
nnter  ben  ©efd;offen  ber  geinbe,  ben  (Gefahren  eines  tägtid; 

bebrof;ten  Sebent  nnb  ber  ftä'ten  @orge,  baß  matt  mir  meine 
5(derbferbe  nnb  mein  3ltöbich  raube.  (Sine  SDtofete  auf  bem 

3?üden,  eine  £)anbbüd;fe  in  ber  $?ed;ten,  eine  ̂ ßiftote  im  ®ür- 
tet  unb  eine  Keine  ©d;ußn>affe  in  ber  Xafd)e,  fo  gehe  ich  hinter 
ben  arbeitenben  Zfyicxen  fyer,  unb  um  fd;h)ar$e  Gebauten  gu 

oerfd;cud;en,  fiune  tc^>  auf  irgenb  ein  <^ebic^>t - .« 
SÜu&  bem  33i^bergefagten  (aßt  fid;  (eid;t  abnehmen,  baß  auch 

ba$  ©d;idfat  ber  ebangeüfd;en  öanbgetftlichen  unter  bem 

allgemeinen  (Steube  f)öd)ft  traurig  getoefen  fein  müffe.  den 

Räubereien  unb  ®reuc(t(;aten 2  ber  @o(baten  unb  ber  9?ad;= 
gügler  toarett  gan^  befonberS  fie  am  meiften  ausgefegt;  bie 

£)orfherrfd;aften  Ratten  fid;  geflüchtet  in  fefte  Orte,  Vichts 
fetteneS  eben  toar  e3  in  biefem  allgemeinen  Umftuqe,  einen 
fct)tt>ebtfcr)eit  foioofyl  a($  einen  faifertichen  Krieger  im  geiftücfyen 
©emanb  ein^erf freiten  3U  fetyen;  bieö  befrembete  ̂ ieinanben 

in  einer  3eit,  h)o  man  noch  nid;ts  bon  Uniformen  toußte  unb 
too  ber  gemeine  frieger  feinen  bittet  nach  33eüeben  mit  einem, 

feinem  £eib  bequemem  Rod:  tr>ed)fe(n  burfte,  fobatb  jener  bie 
23(öße  md;t  mehr  beefte;  in  ber  9?egel  toar  bieö  geraubtes  ©ut. 

drüefenber  tourbe  aber  bie  ̂ (ünbernng  baburd),  baß  bie  $af= 

1  tiefer  93rief  Sftofcrjerofcf^  ijl  oben,  unter  "$)eutfdj;£otf)ringett'',  gan$ 
abgebrueft  ttorben,  <S.  154. 

2  @o  toirb  in  be,m  ̂ farvbud)  von  Sdrfiett  $um  3afjr  1644  t)on  bem 
ÄriegSoberfien  QMfftnger,  ber  Xeufelsf nedjt  genannt,  mit  300  &oh 
baten,  eine  $u  53ärßett  verübte,  unfäglidje  <Sd)anbthat  erjäfylt. 
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fen,  aus  betten  bisher  bie  ̂ ßrebigerBef otbuttgen  gefXoffen  toaren, 

faft  gättjttd^  bnvd;  biefriegSereigniffc  loaren  erfd)öbft  korben, 

toaS  befonberS  im  gfecf enftetutf d)en  unb  im  §anauifd)en  ge- 
fd;at;,  ft>o  bic  Öanbgeiftlicfyen  ad^t  bis  jel;n  3abre  lang  feinen 

Pfennig  erhielten  unb  fid;  auf  bie  fümmerlicfyfte  5trt  bürdet* 
fen  mußten.  23tete  Dorfpfarrer  tourben  burd;  bie  (Sotbaten 

ton  £au3  unb  §of  oerjagt,  Rubere  eutfloben  mit  ifyren  ge^ 
ängftcten  ̂ farrgenoffen  in  Satber  unb  (Gebirge,  ober  oerlie= 

ßen  ifyre  oerö'beten  @emeiuben  toegen  gän^ic^en  Langels  an 
Unterhalt.  33ei  biefer  glud)t  gingen  bann  bie  altem  fird;lid;eu 
Documente  oerloren,  unb  jutn  33etoei3,  n>ie  allgemein,  aud;  in 

biefer  §mfid;t,  bie  3erftörung  unb  £rieg$notl?  unfer  £anb  traf, 

mag  nur  bie  53emerfuug  bienen,  bafj  in  bieten  unferer  Sanbge* 

meinben  alle  über  biefe  ber^ängm§boÜe  £tit  fn'nauffteigenben 
fird;üd;en  Rapiere  unb  steten  fehlen.  $iete  ber  flüchtigen  $re* 

biger  gogeu  fid;  nad)  (Strasburg  jurüd,  ft>o  nod;  im  3af?r 
1645  unter  anbern  bie  Pfarrer  oon  23rumatl/,  bon  CmtolS* 

fyeim,  bon  Mittelläufen,  bon  Sangenfanbet,  bon  milben  ®a- 
ben  lebten.  Die  9?ed;nungen,  toetcfye  ber  Pfarrer  31t  ©t.^icolai, 
Daniel  te<f>  über  biefe  5Irt  bon  Sonaten  bon  1640  bis 

1650  im  tarnen  be£  tlird;enconoent3  führte,  finb  nod;  bor^ 
Rauben.  (£tltd?e  fud;teu  anbertoeitige  23efd;äftigung.  M.  (£m= 
manuet  Rummel,  oon  ̂ trafjburg,  nutzte  beS  ̂ riegötoegen 
1636  aus  feiner  Pfarrei  Dingtingen,  jenfettö  beS  SRfyeinS, 
entfliegen;  er  nntrbe  1644  Pfarrer  ju  8al)r,  aber  aud)  oon  t)ier 

oerjagten  ü)tt  bie  ©olbaten,  unb  er  nntrbe  Informator  bei  ben 

armen  6d)ülern  rrjur  SRotljen  $ird;e"  (bei  beut  ®ottcSader 
®ut  beuten  bei  (Strasburg  gelegen).  Reiter  tourbe  er  rrtyxlU 

bicant  ber  armen  Seitte  oor  bem  leiten  £fyotv<  Diefer  er^äfylt, 
bajs  er  in  feinem  Sllmofenbienft  oft  rote  5laron  unter  ben  lobten 

prebigenb,  geftanben,  ja  gan^e  ©pitalfärc^e  botl  £eid;name  aus 
ber  ̂ farr^ütte  geführt  toorben,  baß  biel  $eute  oft  toafyrenb  ber 
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sßrebigt,  toegen  iiHett  ©eruchs  unb  anbew  Ungemachs,  in  Olm* 

macht  batn'n  gefallen1." 
Rubere  ̂ rebiger  gewannen  irgenb  einen  feften  ̂ ßnnft  beS  San- 

beS,  too  fie  nnterbeffen  für  ihre  eben  bahnt  geflüchteten  Sßfarr* 
finber  ben  ©otteSbienft  berfahen.  So  würbe  für  Detüoeiter, 

SeiterSWeiter  unb  £)ofenheim  auf  bem  Schloß  Herren* 
ftein,  für  Off  weit  er  :c.  auf  Lichtenberg,  für  (Sunbhanf  en 
2c.  ju  (Sotmar  ©otteSbienft  gehalten.  $ln  fefjr  bieten  Orten 
irurbe  Währenb  acht  bis  jefjn  fahren  gar  feine  ̂ rebigt  gehört, 

8.  23.  p  23uchsweiter,  $)cütterShol$,  3Äarfir#,  Oft* 
heim,  9t ap^olts Weiler  u.  a.  Manche  Ottern  brachten  ihre 
ueugebornen  Äinber,  auch  a^  ten  entlegenem  LanbeStheileu, 

bis  nach  (Strasburg  pr  £aufe.  ̂ tSbefonbere  war  (Straß* 
bürg  aucf;  in  bicfer  fehleren  3eit  eine  3nflucht  ker  ©lenben. 

§ieher  flüchtete  fief;  Wer  tonnte,  Pfarrer  unb  ©emeinbeglieber, 
um  bem  23erberben  &tt  entgehen.  $n  ber  $3latterhanSfirche,  in 

ber  rotten  Kirche  (jefct  ©urteilten),  auch  tu  einigen  ̂ ßfarrftr* 

cheu  hielten,  ans  23ergünftigmtg  beS  93iagiftratS  unb  beS  $ir- 
chenconbents,  bie  oertriebenen  *ßrebtger  ihren  bertriebeuen  ©e- 
mehtbegliebern  ©otteSbienft  unb  reichten  ihnen  baS  heilige 
Slbenbmaht. 

Mehrere  ebangelifche  8anbgeiftfiä)e  Würben  als  gute  33eute 

bon  ben  «Solbaten  gefangen  weggeführt,  um  namhafte  8öfe* 
gelber  bon  ben  ©emetnbegliebern  ober  bon  ben  (befangenen 
felbft  ju  erzwingen.  So  würbe  ber  Pfarrer  bon  33eblenheim 
burd;  feine  ©emeiube  mit  1200  SReichSthalern  aus  ben  jpänben 
ber  Lothringer  lieber  gelöst;  ebenfo  ber  Pfarrer  griebriä} 
Äörber  bon  Oftheim  unb  mehrere  anbere  in  biefer  ©egenb. 

Johannes £mber,  Pfarrer  juSt.^ilhetm  in  Strasburg, 

aber  jubor  1639  noch  Pfarrer  in  DortiSheim,  erzählt :  "2lm 

1  £ummet$  ©tief  »cm  22.  gefct.  1644.  t&txrfb.  51.) 
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21.  Wtiki  1639,  borgen«  bor  £ag,  als  ber  gleden  £)orft$tyetm 
oon  einer  ftarfen  Partei  lothringifd;er  23ölfer  überfallen  warb, 

Bin  id;,  neben  anberu  bis  in  20  $8 ärgern  nnb  4  ober  5  2öeib8* 
perfonen  gefänglid;  hinweg  geführt,  unter  ber  Vetteret,  aberp 

guß,  einen  ganzen  Monat  lang,  berftridt  nnb  gebunbett,  jer- 

riffext  unb  elenb  Inn  nnb  her  gefcfyleppt,  unb  nad;  bieten  Uebet- 
hanbeln  unb  gänzlicher  $lbmattung  meiner,  nid; t  anberf  bann 

gegen  abgenötigter  Sßertoiüigung  einer  fehr  ftarfen  nnb  unbil^ 
(igen  ̂ auljion,  burd)  einen  t)a(b  franjöftfct)en,  halb  lothringi* 
fchen  Verwalter  unb  tojrtmauu,  gegen  meiner  Obligation, 

baran  ber -größer  £fyei!  gleich  baar  erlegt  würbe,  (SamftagS 
Oor  Quasimodogeniti,  War  ber  20,  Wpxili&,  ju  Baudonville, 

ober  ̂ fat^weiter,  wieberum  auf  freien  gttg  geftellet  toorben 

(Sine  bebeutenbe  3al;l  oon  ̂ rebigern  fanb  in  biefer  <Sd)re- 
äenSjeit  ben  £ob  burci)  junger  unb  ̂ ßeft,  ober  burcx)  bie  2öuth 

ber  ©otbateu.  Saut  eines  ̂ Briefs  beS  berühmten  Johann  93a* 
Centin  Slnbreä,  (Superintenbenten  su  ©ab,  an  (Samuel  ©toner 

3U  (Strasburg  (bat.  29.  Qq.  1635),  waren  in  bem  einigen 
£anb  SBürtemberg,  innerhalb  weniger  Monate,  breihunbert 

unb  gwölf  Mrd/enbtetter  (Sattler,  »®efd;id;te  be$  §erj.  Söürt.« 
VII,  @,  150,  gibt  bie  3aht  326  an)  weggerafft  toorben.  2tuch 
im  (Stfafj  trat  ein  beforglid;er  fanget  au  ̂ rebigern  ein;  bie 
meiften  Schuten  be3  8aube8  waren  oeröbet,  bie  Unterführung^ 

quellen  für  unbemittelte  (Stubirenbe  toareu  größtenteils  oer= 
fiegt,  unb  nur  Wettige  Jünglinge  hatten  SD^uth  unb  ©ifer 

genug,  fid)  bem  gefahroollen  <ßrebigerftaub  wibmen  gu  wollen, 
©etbft  bie  SöitbungSanftalt  p  ̂traßburg,  aus  welcher  früher 

4<S.  £  über 6  SSorrebe  $u  beffen  »<$$ttjtft$e¥  SDanf*  unb  £)ent-$vebigt 
fcei  gtücfücr)  ycftbmcfyter  (Erweiterung  unb  Erneuerung  ber  *ßfarvfivd)  ju 
©t.--9Öi^cIm  in  <Straffturg«,  1657,  in-4ü.  (Strafft,  (vulgo  "9Biu)elmer* 
buchet"  genannt). 

12. 
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bie  meiften  Oememben  beS  £anbeS  ifyre  $ird)enlefyrer  erhalten 
Ratten,  gcifylte  nur  nod)  Senige,  bte  fid;  beut  @tubtum  ber 

Geologie  wibmeten.  Dr  Qofy.  @d)mibt,  ber  oon  1629  bis 
1658  Gräfes  beS  £ird;enconbentS  (Straßburg  War,  fagt 

beSfyatb  in  einer  feiner  8etdj>enprebigten  :  "2öir  fyaben  p  feuf- 
gen  große  Urf  ad;,  gumat  and?  barum,  toeit  es  (eiber  nunmehr 

an  tüd;tigen  beuten,  benen  baS  geiftücfye  $citer^,  §irten=  unb 
2Bäd;teramt  in  ber  $ird;e  bertrauet  derben  möchte,  an  aßen 

Orten  mangeln  will  C£s  ift  altbereit  Bei  uns,  unangefefyen,  baß 

Wir  eine  Untberfttät  unb  fyofye  ©djmte  fyaben,  baln'n  fommen,  baß 
Wir  unter  unfern  (Stabttmbern  nidj>t  genugfatn  finben,  mit 

Wetd;en  bie  betriebenen  *ßf  aufteilen,  fo  bist;er  auf  bem  8anb 
fyerum  erlcbigt  werben,  möchten  berfel;en  Werben,  müffen  uns 

nad;  gremben  umfel;en  unb  bereu  £)tenft  fu$en,  unb  fyabenS 

für  eine  ©uttfyat  31t  ad; ten,  wenn  fie  fid;  willfährig  erzeigen." 
Sirflid;  bemerft  man  aud;  unter  ben  Öanbprebigern  aus  ber 

näd;ftfotgenbeu  3ett  Sftefyrere,  bie  aus  Bommern,  $vain,  ja 
Ungarn  eingewanbert  waren.  23on  1632  bis  1638  ftarbeu  aU 

(ein  in  ©traßburg  unb  beffen  (Gebiet  17  Pfarrer.  <Sd;on  im 
3?afyr  1631 1;atte  fid;  ber  äftagiftrat  gebrungen  gefe^en,  allge= 

meine  5(nftaUen  3U  Unter ftü^ung  ber  ̂   f  ar  r  wi  tt  W  en  gu  tref- 

Jen1. 23iele  fonft  ootfreid;e  ©emeinben,  bie  ftets  tljre  eigenen 

Pfarrer  gehabt  Ratten,  mußten  nun  tf)etts  wegen  ©ntoittfe* 
rung,  tfjeils  aus  fanget  an  ̂ rebigern,  als  giliate  mit  anbern 

berbunben  werben;  fo  ̂Durftet  mit  <pambad;  im  8ü£elfteini= 
fd;en;  ©erftfyeim  mit  Dbenfyeim;  Horburg  mit  5lnbolS^ 

tyeint;  (Ingweiler,  ilirweiler  unb  3n£enborf  mit  Ober- 
mot^ern.  £)er  Pfarrer  bon  ©effen^eim,  $o§,  ©eorg  8eo* 
parb,  mußte  bom  3a^r  1633  bis  1638,  um  nur  baS  £eben  ju 

«  ̂tetef.  öon  mty  unb  XXI,  9.  Styril  1631. 
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ermatten,  mit  2öeib  itnb  Ä'inbern  auf  einer  9ft)eininfel  in  einer 
ärmlichen  ©trol^ütte  fid)  oerfrocfyen  galten,  bie  ü)n  nicfyt  ein- 

mal bor  ber  raupen  .gafyre^eit  fc^üfecn  fomtte,  unb  Ijatte  mit 

bem  bitter ften  fanget  31t  f  (impfen,  beim  bie  gange  ©egenb 
toar  burd;  ben  JMcg  oerfyeert.  £)ie  33ebölfernng  be#  bamats 

fyanauifcf>en,  feit  1688  faü)olifd?en  £>orfe3  §ofyafeenl?eim, 
ü)eld)e$  bis  auf  ben  frieg  ber  @i£  einer  ebangettfd;en  Pfarrei 

mit  bem  gittat  Mitteln,  aufen  getoefen,  fdmtotg  burd)  §mt* 
ger  nnb  $eft  fo  fe^r  gufammen,  ba§  nm  baS  Qa^x  1646  nur 
nod)  jtoet  Bürger  im  £)orf  toaren ,  nnb  nad;  bem  $rieg  nmrbe 

Mittelläufen  ber  -@tj  beS  Pfarrers  nnb  §ofyafcenljetm  gtltal. 

3n  ber  ganzen  ©egenb,  U)eld;e  ba3  $ird)fbiet  <Sut3  nnb  bie 
Remter  Sßörtfy  nnb  ßembad;  Begriff,  toaren  nnr  nodf)  gtoei 

ebangeüfcfye  Pfarrer  übrig,  tt>etd)e,  tote  ein  autfyentifcfyer 

53erid)t  fagt,  naü$  (Srb  armen«,  herumreisten,  um  bie  @ter= 
Benben  31t  tröften,  bie  fettigen  @aframente  31t  üertoaften  nnb  mit 
ben  UngUtdtid)en  31t  beten,  ©er  eine  berfelben,  ber  Pfarrer  oon 

@trf3,  §ieront)mu3  Söanconrife,  aus  SDletffen,  toar  ein  rüftiger, 
mutiger  Wlam,  ber,  bem  (Stenb  beS  Kriegs  Zxol}  Bietenb,  an 

feiner  @teße  blieb  unb  auger  bem  aud)  Sembad;  unb  lieber- 
röbern  oerfafy.  (Sin  fcfyred(td)  treues  23itb  überftanbener 

MegSbrangfate  fyat  ber  anbere  biefer  beiben  Pfarrer,  $I)i^ 
Upp  £  irdener,  feit  1632fyanamfc$er  Pfarrer  in  9JcorSbrumt, 
bann  gugteidj  in  ̂ ßreufcfyborf  unb  enbüd;  aud)  im  gangen  5lmte 

SÖörtt),  fetbft  entworfen  in  einem  nocfy  ungebrudten  (Schreiben 

an  bie  ̂ HegieruugSrä'tfye  3U  23ud)Sn>eiter.  2ltS  ber  SSerfaffer 
fc^rteb  (batirt  TOdjaetiStag  1662),  nmr  er  Pfarrer  3U  23i* 
fd)off  Steint  im  I)anauifd)en  kirnte  8id;tenau,  auf  beut  rechten 

Sftfyeinufer;  er  bittet  bie  Regierung,  ifym  einige  Vergütung  ju- 
fließen  31t  (äffen,  ba  er  toäfyreub  beS  Kriegs  umfonft  gebient 
unb  fid;  eine  fd;n)ere  @d)utben(aft  fyabe  aufbürbeu  muffen,  unb 
ergäbt  bann  gotgenbeS : 
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rr<Sobatb  id;  im  3al;r  1632  Dom  diacouat  31t  £erlisf)eim, 
auf  bie  ̂ ßfarr  Sftoröfcrunn  bocirt  ioorben,  ging  ba6  (Stenb 

gteid;  an.  das  Pfarrhaus  toarb  burd;  bie  <Sotbaten  berbrannt 
unb  id?  mußte  mid;,  auf  SSerorbnung  beS  Amtmann«,  ju 
Sörth  f)äu$lify  nieberlaffcn.  §ter  tourbe  id;  burd;  bie  dto 
quartirungen  unb  ̂ (ünberung  bon  gran^ofen  unb  Äaif  erliefen 

übet  geklagt.  das  @täbttein  iourbe  bon  ben  (Kroaten  erftürmt, 

ioobei  auc^  Diele  Bürger  getöbtet  ober  bertounbet  iourben;  mid; 

fetbft  nahmen  fie  gefangen,  f nebelten  mid;  um  ben  Äopf,  baß 

mir  ba6  $8M  pr  9?afe  auslief,  jogen  mir  meine  Kleiber  aus 

unb  ioarfen  mir  ein  "jßaar  <Scfy  Hattenhof  ein  bar.  Qd)  mußte  ify 
reu  9taub  in'S  £ager  nad;  SO^itf c^borf  tragen,  fam  aber 
9lbenbS  mit  ben  (befangenen  unb  einem  ®elcit  foieber  tn'S  <Stäbt= 
lein,  23alb  jogen  bie  @d;n>ebcu  heran  um  baS  ©roatenlager  $u 
überfallen,  unb  nur  enttiefen  fämmtüd;  mit  Seib  unb  $inb 

ans  bem  (Stäbttein  2Börth,  retirirteu  uns  auf  bie  @d;töffer 

SBinfteiu  unb  @d;önecf ,  unb  ließen  unfre  gan^e  §abe  in  <Stid;. 
dietteit  aber  olm  ®elb  auf  bem  <Sd;toß  uid;t3  31t  bekommen 

loar,  toagte  id)'S  allein  unb  toanberte  nad;  (Straßburg;  burd; 
ben  ̂ agenauer  gorft  gen  23rumath  nttd;  fd;(eid)enb,  gerietf;  ich 

aber  bei  Jh'iegSheim  unter  ftreifenbe  granjofen;  bie  fd)tugcn 
mich,  Sogen  mid;  au$  unb  tollten  mid;  erfd;teßen.  Qd)  rief  um 

§)itfe,  ba  famen  00m  getb  gubrafd;irer  unb  erretteten  mich 

burd;  ®otte3  ©uab  aus  ihren  mörberifd;en  Rauben.  £am  nach- 

her  nad;  ̂ teph^nSfetb  in'S  (ftraßburgifche)  ̂ eiterlager  unb 
retöte  mit  einem  Zxupp  ©otbaten  bis  ̂ traßburg,  beloarb  mich 
um  ©etb  unb  fehrte  toieber  um.  2Bei(  aber  alle  dorffd;aften  Ooft 

©olbaten  tagen,  oerließ  id;  ben  gebahnten  Seg  unb  ging  Nachts 
über  rauh  Stonb.  Unterhalb  23iettenheim  ioatete  ich  burch  bie 

3orn;  eine  £>eerbe  «Schreine  jagte  mir  große  furcht  ein,  boch 
fam  ich  glücfltch  gegen  £ag  nach  SDcorSbrunn  unb  tooftte  ein 

toenig  ausruhen  in  einem  ̂ erfaltenen  §auS ;  batb  fam  ein  28olf 
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$u  mir  hinein,  ben  ich  aber  bnrd)  mein  @efd;rei  lieber  fort- 
trieb.  ICuf  bem  2Beg  nach  gröfd;  weiter  traf  ich  auf  einen 
Zmw  (Kroaten,  fiel  gefchtoinb  ju  33oben,  ba  becfte  mich  ®ott 
mit  einem  ̂ friemenhecfel  gu,  baß  fie  Vorbeiritten  unb  meiner 

nicht  achteten.  £am  alfo  mit  einem  <&tM  ®elb  gXücf lid;  auf 
@d;öned  an. 

«^achbem  bie  (Kroaten  bon  2Dfttfd;borf  aufgebrochen,  lehrte 
td;  mit  etlichen  bürgern  nach  Sörth  gurücf  unb  übernachtete 
bafelbft.  2lber  Bei  Anbruch  beS  £agS  überfiel  uns  ein  £rupp 

(Solbaten,  jagten  mich,  nebft  einem  anbern  Bürger,  auf  einen 

hohen  £hurm,  unter  bem  bie  (Sauer  W$  ©täbtlein  fließt, 

fprengten  uns  bon  ber  §öhe  in'S  Saffer  hinaus ;  tourben  burch 
ber  heitigeu  (Sugel  (Schüfe  erhalten,  baß  deinem  ber  h^he 

(Sprung  fd)abete;  entronnen  alfo  aus  ihren  §änben  unb  rette- 
ten uns  in  ben  Salb  in  eine  (Spetunf.  da  trafen  ioir  gtoei 

■äflänner  an  beim  gcuer,  trodneten  uns  unb  erquicften  uns 
mit  einem  Zxmit,  ben  jene  bie  %cht  über  gefettert  hatten, 

hierauf  gegen  bie  ̂ riegsoölfer  in'S  Stnterqitartier  unb  toir 
famen  nach  Sörth. » 

der  ©rjähler  führt  noch  mehrere  ähnliche  Pacfereien  an, 

benen  er  ausgefegt  getoefen,  unb  fagt  bann  ferner,  ff  baß  in 
bem  einzigen  Sörth,  toohin  auch  biele  Öanbleute  geflüchtet, 

etliche  Rimberte  an  ber  $eft  geftorben  feien;  oft  feien,  toann 
er  fie  befuchte,  £obte  unb  £ebenbe  unter einanber  gelegen;  faft 
alle  toaren  fo  fchtoach,  baß  deines  bem  5lnbem  einen  £runl 

SafferS  reid;cn  fonnte.  ffSaS  für  großen  -Sommer  ich  ba  tag* 
lieh  bei  folgen  Patienten  bor  klugen  gefehen,  ift  gar  nicht  auS= 

gufprechen!" 
ff^lls  ber  grül)ltug  heranlam  unb  bie  £anb  teure  toieber  aus 

bem  (Stäbtlein  sogen,  erzählt  Kirchner  roeiter,  fo  überfiel  fie 
ber  f  ch  to  ar  3  e  §  un  g  er,  alfo  baß  ©tlicr/e  mit  faulem  SRoßfleifd;e, 
fo  hin  unb  toieber  bei  ben  £ru^enmärfchen  unb  (Gefechten  auf 
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ber  ©trage  toar  liegen  Blieben,  fich  nährten.  50^ttfc^borf 
erzählte  mir  bte  Mütter  in,  tt>ie  fie  in  einem  Vierteljahr  fein 

23rob  gefehen,  fonbern  mit  9toj$äuten  ihren  junger  geftillet. 
©in  Sßauer  Don  Samper  tSloch  erhielt  fid)  lange  ton  ©dme* 
den.  3lt  ?renf  dfyborf  haben  etliche  ßtnber  einer  beworbenen 

grau  ben  £eib  auf  gef  dritten,  £>er3,  £ung  unb  Seber  IjerauSge* 
nommen,  gefed;t  unb  geffen!  $tf$  auf  bie  Ofterjeit  bie  (Sin= 
too^ner,  toegeu  neuer  ®efat)r,  fich  in  ben  Salb  flüchteten, 

hielt  ich  mit  ihnen  auf  einem  bürren,  umgefallenen  (Sichbaum 
bas  r)etttge  ̂ Ibenbmahl  unb  hielten  bann  mit  gebratenen  (Sicheln 

unfern  äftorgenimbig."  £irdmer  gefteht  enblich,  baß  er  f elber 
oor  junger  oft  faft  oerfd;mad;tet  unb  julefet  noch  in  eine  fd;ü)ere 

raufhett  oerfallen,  aber  burd)  bie  treue  §aub  Neffen  oft  ttmn* 
berbar  erhalten  Horben,  ber  auch  in  Xheurung  unb  höchfter 
9coth  bie  ©einen  nicht  betfäjjt, 

(Sin  fchredlid;e3  33ilb  ber  3erftörung  bot  bemuach,  auch  in 

firchlicher  <pinfid;t,  ba$  unglüdlid;e  QHfafj  bar.  Weniger  fül)l= 
ten  ̂ toar  bie  ftraßburgifchen  ßanbgemeinben  bie  £rieg^ 

geifel;  ber  ®otte3bienft  tourbe  hier  nur  auf  furge  £eit  unter* 
bred)en;  bie£rm;pen,  fteld)e  (Strasburg  im@otb  hielt,  fo  tote 
bie  Sichtung  oor  ihrem  tarnen  unb  ihrer  feit  bem  Präger 

^rieben  (1635)  übernommenen  Neutralität,  hielten  bie  Ver= 
berber  einigermaßen  jurücf .  Allein  aus  ben  Berichten  ber  ftrag* 
burgifchen  Äirchenoifitatoren  oon  ben  fahren  1638  unb  1645 

erhellet  jur  Genüge,  baß  auch  biefe  £anbfird)en  in  religiöfer, 
moralifcher  unb  öfonomtfd;er  §inficht  bie  betrübenbett  2Bh> 
fungen  ber  allgemeinen  Verheerung  empfanben. 

©üblich  tourbe  ber  toeftphälifd^e  grieben  abgefchloffen.  5111= 
mälig,  jeboch  tangfam,  erhotte  fich  ba3  £anb,  bie  ̂ erftörten 
Dörfer  nmrben  neu  erbaut  unb  ber  ©otteSbtenft  begann 

toieber.  Um  bie  oeröbeten  Dörfer  unb  gelber  lieber  mit  Söe= 
toohnern  unb  Kubanern  gu  befe^en,  fanbten  bie  h^mauifche, 
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bie  tmtrtembergifche  unb  auch  bie,  an  bie  stelle  ber  öftreichifchen 

getretene,  fran^öfifche  Regierung ,  tote  SHoffetange  in  einer  1656 
an  ben  ̂ Ottntfter  (Volbert  gerichteten  Denffchrift  über  ben 

ftanb  be3  (SIfaffeS,  melbet,  §ero!be  unb  Trompeter  in  bie 

umliegenben  £änber,  mit  ber  ©iutabung,  ba§  h)er  in  ben  be= 
treffenben  §errf  duften  fich  nieberlaffen  rooUe,  2Bofynf)au3  unb 
gelber,  fo  Diel  er  bereu  bauen  tonne,  unentgeltich  fid)  toählen 
unb  eine  3eitlang  olme  Abgaben  behalten  bürfe.  ©ine  Spenge 

frember  §anbn)erfer,  ßanbimttije  unb  dienftboten  jogen  nun 
herbei,  befonberS  toaren  e3  ̂ßfäf^er  unb  ©ctytoeifcer.  tof)oftfen, 
oornemtich  aber  ©alöiniften,  fiebelten  (ich  in  ben  Mtyex  gan^ 

lutherifd;  geioefenen  Sanbgemeinben  an,  unb  btefe  eingetoan- 
berten  ̂ chtr-ei^er  finb  grofjentheitö  bie  stamme Itern  ber  jafyl* 

reichen,  noch  jeijt  in  alten  Steilen  beS  (SlfaffeS  gerftreut  leben* 
ben  Sfteformirten.  3hre  3aW  ̂ ar  übrigens  in  früherer  3eit 
beträchtlicher  at$  jefet,  ba  unter  beut  harten  OMigionsbrucf  ber 

Regierungen  SubnngS  be3  XIV  unb  be§  XV  oiele  [ich  bem  fatt)o= 

tifchen  (Stauben  gugetoanbt  haben.  5ütch  2öiebertäufer  toan* 
berten  manche,  befonberö  in  baS  SDberelfag  ein,  ba  man  fie 

eben  bamalS  in  ber  «Schtoeij  nicht  mehr  bulben  tooltte. 
föchten  folche  $eiten  be3  (Kreuels  unb  ber  SSertoüftuug  nie 

hueberf  ehren!  föchten  nur  recht  innig  banfbar  bie  3öot)£t^at 

be$  griebenS  erf  ernten,  benn  unter  ihm  allein  gebeihet  bie  eble 

@aat  ber  <Sittftcfyfeit  unb  beS  wahren  ©hriftenthumS ! 

— «*€J«  



Sie 

ine  Jifmttn  unir  Me  $apu3tn*r 

in  bau  ®Ifaf£  aufJamem 

(Schnett  unb  tief  fcfyütg  bie  Deformation  Surfet  im  (Slfaß, 
unb  man  fann  annehmen,  bag  Beinahe  ̂ toei  £)rittfyei(e  beS 
£anbe3  im  Sauf  be3  16ten  3?a1jifymbert8  fid)  für  bie  gereinigte 
£trd;engefta(tung  erführt  Ratten,  nnb  überbieS  ftanb  c3  bei 
manchen  anbern  auf  ber  Sage.  9ta  bie  bem  23ifd)of  unb  bem 

£>aufe  Deftretd;  uutcrtoorfeneu  ̂ Sejirfe,  fammt  einigen  ber 
f  (einem  @täbte,  h)c(d;e  unter  bereu  (Sinfütß  ftauben,  unb  einer 

gennffen  $at)i  Oou  abeligen  gamilien,  ioelcfye  oon  Qemn  $lem= 
ter  empfingen  unb  abgingen,  blieben  bei  bem  alten  (Stauben. 

5lber  bennocfy  regte  fid;  aud;  l;ier  je  ju  3eiten  bie  Suft  an  ber 

DeligionSänbcrung ;  ber  S3erle^r  mit  benad;barten  ©oangeti^- 
fcfycn,  ba£  (Stnteucfytenbe  unb  25ibüfd;e  ifyrer  Sefyren,  unb  auf 

ber  anbern  @eite  ber  geiftlicfye  £)rwf,  ben  man  burd)  ben  ®e* 
genfaf3  ftärfer  füllte;  %Ue$  bieS  oereinigte  fid;,  um  bie 

fünft  ber  römifd;en  £ird)e  im  (SIfafj  recfyt  büfter  ̂ u  mad;en, 

befonberS  feit  ber  SMigionSf rieben  im  $o$x  1555  jebem  San- 
be§fyerm  bie  3(nualnne  ber  Deformation  frei  geftettt  fyatte. 

%nd)  iootmten  bereits  in  fat^otifd;en  (Gebieten  emgeftte  (£oan= 
geüfcfye,  bie  erft  toeit  tyäter  burd)  9Q?ad;tgebote  aufgetrieben 
tourben.  £)arum  fd;eiut  e3  fyier  an  ber  ©teile,  inmitten  biefer 

eoangelifcfyen  geithilbex,  be3  (SontrafteS  toegen  unb  um 
baS  93erftänbnif3  ber  ©reigniffe  ju  förbern,  and)  ben  @egenfa£ 

einjureifyen,  ben  bie  mit  (Srfotg  geführte  ̂ efämpfung  ber  De= 
formation  burdj  ̂ efuiten  unb  ̂ apu^iner  einnimmt  Sa« 
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ber  33ifd)of  beS  reid)  botirten  (Sprenget  oon  (Straßburg  tfjat, 
um  ben  (Sturm  aufhalten,  toar  beinahe  umfonft.  Die  (Sad;e 
ging  ifyren  ®ang  fort;  e3  toar  eine  böfe  $tit  für  ben  23ifd;of 
unb  feine  ̂ ird^e ;  ber  Slbfatl  brof)ete  immer  allgemeiner  ju 
derben  unb  ber  9?iß  größer.  Der  3efuitt8mu6  aber  ift  ber 

^pötyepunft  unb  9?ero  be8  römifcfyen  JlatfyoticiSmuS ;  ber  fotlte 
nun  Reifen. 

I.  Die  ̂ efuttem 

§err  (SraSmuS,  (Scfyenf  oon  Limpurg,  23ifd)of  ju 
(Strasburg,  fam  juerft  auf  ben  ®ebanfen,  bttrd)  $ef  tüten 
bem  einreißen  ber  neuen  fird)lid;en  ®rttnbfä£e  einen  Damm 

in  bem  (Slfaffe  entgegengehen.  2öaS  fyattytfäcfytid)  biefen 
gebilbeten  Prälaten,  ber  Oom  Satyr  1541  bis  1568  ben  W 

fd)öflid)ett  (Stab  führte,  auf  biefen  ©ebanfen  herfallen  ließ, 

toar  ber  Söunfd)1,  bem,  unter  QtoljamteS  (Sturmi  Seitimg, 
fo  Ijerrlid;  aufbtittyenben  ©tymuafiunt  in  (Strasburg  eine  äfm^ 
lid;e,  oon  3fefutten  regierte  5lnftatt  biefer  $lrt  entgegen^ 
ftellen.  23ietleid;t  ntod;te  aud;  bei  bem  23ifd)of,  tote  eine 

faft  gleichzeitige  glttgfd;rift  anbeutet",  aU  9?ebenabfid;t  ba$ 
S3eftreben  mitgetoirft  traben,  fid;,  burcfy  SSeförberung  biefes  ber 

römifcfyen  (Surie  fo  ergebenen  DrbenS,  bei  bem  päpftlidjen  §of 
^u  refyabilitiren,ber  ümt,  feiner  toleranten  $lnftd)ten  toegen,  ab- 
fyotb  getoorben  toar.  Die  3-efuttenf Ritten  finb  übrigens  ein 
beuttid;er  23etoei3,  baß  bie  ̂ attyotifen  oon  ben  ̂ roteftantett 

gelernt,  gleicfytote  auf  ber  aubern  (Seite  attd)  bie  ̂ roteftanten 
fid;  oon  ben  totyolifen  ̂ ftancfyeS  ju        gemacht  fyaben.  (£3 

1  Laguille.,  Hisloire  d'Alsace,  II,  p.  34  et  276. 
2'^veunbl.  SDiöcuvö  unb  ©efptädj  von  bei  eutftetyfyung  ber  neuen  Stixd) 
aWcl^eim«,  in-4°,  1618,  @.  2. 
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ergibt  ficfy  auch  fchou  ̂ terauö,  bag  ba3  9cebeneinanber(eben 

ber  Äatholtfen  unb  *ßroteftcmten,  aus  bem  höhern  (Stanbpnnfte 
göttlicher  gügung  betrachtet,  unter  mancherlei  Reibungen, 
getnbfeügfeüen,  fehleren  Anfechtungen  unb  bitterm  £eib,  bod) 

auch,  unter  @otte8  Leitung,  feine  heilfamen  folgen  hatte,  hat 
unb  haben  totrb. 

2113  im  3ahr  1549  Sönfeer  unb  ̂ agütö  @traf fcurg  hatten  Oer* 
(äffen  muffen  unb  in  ben  nächftf olgenben  fahren  bie  einflußreich* 
ften  23eförberer  ber  Deformation  mit  £ob  abgegangen  ioaren, 

glaubte  man  bie  ihrer  oornehmften  Sortführer  beraubte  £h> 

chenpartei (eichter  getoinnen  §u  tonnen.  £>er  bekannte  Sefuit  ̂ 3e* 
ter  (£antf  tu$,  ber  erfte  £)eutfche,  ber  in  bie  ©efeflfchaft  Öotyo* 

la'%  eingetreten  toar,  follte  als  SÖerfjeug  bei  biefem  Unteweh* 
men  bieneu.  äftit  §ilfe  be3  ̂ ßapfteS  unb  be$  3?efuttengeneral$, 
unb  auf  betreiben  be£  ̂ erjogS  Ulbert  oon  Mähern,  hatte 
Äatfer  ̂ rbmanb  biefem  berüchtigten  Sontrooerfiften  geftattet, 

feine  oorberöftretchtfchen  ßanbe  (ißretegau  unb  Sunbgau)  heim* 
jufuchen.  ©inen  50conat  lang  im  3>al)r  1558  hielt  fid)  ©antftuS 

p  3abern  bei  bem  S3ifd;of  (SfraömuS  auf,  hnrfte  ber,  auch  in 

biefer  bifchefltcheu  9?efiben$  fich  regenbeu  Steuer  ungStuft  ent* 
gegen  unb  fam  bann  nach  Strasburg.  Witt  Achmer  jen  fah  er 

ba$  §kx  blühenbe,  bamals  ungefähr  taufenb  3öglinge  gählenbe 
©humafiumV  oon  toelchem  au3  bie  oerhafjte  Hexerei,  bnrch  ben 

Unterricht,  in  ferne  ßaube  brang;  toohl  prebtgte  er  in  bem  9)cun* 

fter,  toelcheS  toährenb  ber  3nterimS$eit  auf  ioenige  3>a'hre  ben 
Äatholtfen  hatte  geräumt  toerben  muffen,  aber  nur  gu  balb 

überzeugte  er  fich,  fcaß  Ina*  feine  ̂ Mehrungen  ju  machen  feien, 
unb  ba§  noch  reuiger,  toie  er  gehofft  hatte,  ein  (Kollegium  ber 
^efuiten  hier  rönne  errichtet  toerben. 

i  Franc.  Sacchini  Vita  Petri  Canisii.  Ingolstadii.  1646,  in-4°,  p.  438 
sqq.,  unb  Ignatii  Agricolaä  Historia  Provinciae  Soc.  Jesu  Germaniae 
superioris,  I,  p.  46.  (Augustse  Vindel.  1727,  fol.) 
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(Srft  unter  Sö^annöonSÄanberfc^eib,  bem  Nachfolger 

beS  23ifchof3  (£ra$mu3,  hntrben  bie  Sefuiten  feierlich  in  baS 

(SIfafj  eingeführt.  Qnx  Safyx  1571  Brachte  er  mehrere  berfetBen 

oon  einer  9?eife,  bie  er  in  bie  Niebertanbe  gemalt  hatte,  mit1, 
lieg  fie  in  bem  SBarfüjjerftofter  jn  3^ern  toohnen  nnb  richtete 
bort  eine  (Schute  für  fie  ein.  23atb  ernannte  ber  23tfchof  ben 

(Srfotg  feinet  erften  (Schrittes,  unb  im  _3a^r  1579  Begehrte  er 
ton  bem  DrbenSgenerat  ̂ u  9?om  SSerftärfung  für  bie  elfäffifche 

3efutten=(£olonie.  £)iefe  lieg  and)  nicht  (äuge  auf  fich  »arten, 
unb  am  25.  SWärj  1580  eröffnete  ̂ ater  Safob  (Srnf  etber 

eine  (SqtehungSanftatt  31t  Boisheim,  nnb  ttmrbe  erfter  9^el= 

tor  beS  bortigen  3efuiten=(SollegiumS  2.  Salb  nachher 
f beulte  ihnen  ber  Sötfchof  ben  alten  (Spital  biefer  (Stabt,  unb 
legte  im  3ahr  1581  mit  eigener  £anb  ben  (Brunbftein  ̂ u  ihrem 

neuen,  frönen  unb  geräumigen  «Schuld  unb  2öohngeBäube.  £u 
bem  23au  gaB  ber  nüllf  ährige  33ifd)of  Bebeutenbe  «Summen, 
auc^  mußten  alle  (Stifter  unb  ̂ löfter  beS  (Spreugels  Beitragen, 

unb  oBgteid)  anfänglich  oon  mehreren  (Seiten  her  bie  (Steuern 
ttertteigert  hmrben  unb  Durren  erregten,  fo  nmrbe  boch  Balb 
OTeS  Beigelegt;  man  Verglich  fich  unb  zahlte. 

SSon  Boisheim  aus  Verbreitete  fich  bie  SIBtrf  famfett  ber  3e* 

fuiten  junächft  in  ber  Umgegeub.  -3hnen  oor^ugStoeife  tonrben 
^ßfarrftellen  aufgetragen  ba,  h)o  $e£er  gu  Bekämpfen  nxueu. 

(So  finben  n)ir  Bereits  im  Qcfyx  1579  einen  3efuiten  als  $far~ 
rer  in  OBerehnheim;  benn  in  biefer  SfteichSftabt  regte  fich 

unter  ben  ̂ Bürgern  bie  Suft  nach  bem  eöangelifchen  ®lauBen, 

toelcher  in  ber  Kirche  @t.* Johann,  bie  unmittetBar  oor  bem 

£hore  bex  @tabt  tag  unb  ben  eoangelifcheu  §errn  oon  £)Ber= 

2  <S.  Panegyricus  Molsheimensis  Acad.  ̂   61 8.  Molsh.,  in-4°,  p.  229. 
Sotvell  Bibl.  scriptor.  soc.  J.,  p.  618. 
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fird;  gehörte,  geprebigt  nmrbe1.  X>urc^  ben  toad^enbcn  (Stnflufj 
ber  ̂ efuiten  teurbe  ber  SRetigienSfyaß,  ber  gtüdlicfy  eutfcfylum-- 

mert  fdn'en,  lieber  angefaßt;  gemifcfyte  (£fjen,  bie  fd)en  oft 
<&tatt  fyattcn,  teurben  hintertrieben. 

£)aj3  gemifd;te  (Sfyen  aucfy  in  ben  fyefyern  Greifen  ber  ®e~ 
fellfd;aft  eerfamen,  bettelst  felgenbeS  £)ecument,  in  n>eld?em 
9?ubetyfy,  ©raf  een  @utfc,  im  -Satyr  1605,  feiner  eeangelifcfyen 

33er lobten  2(gatfye,  eertüitttteten  (Gräfin  ben  §anau,  bie  järt^ 
licfye  $erfid;erung  gab,  bag  er  fie  bei  ifyrer  Religion  taffeit 

toolle 2 ;  er  f fyxtiU  f  olgenbermaßen  : 

"3d;  ̂ Rubolpl;,  ®raoe  p  <Siilt$,  eerfyrid?  bety  meiner  @räf- 
frühen  (Sfyre,  eber  ber  Z  I  fyol  mid),  baß  icfy  meine  fünftige 
rr®ematyUn  bei  ber  Religion  bleiben  laffeu,  aud)  im  ftentgften 

r/jum  W>faU  fein  Einlaß  geben  n>ill.  3d>  tyab  breben  jttei  25i- 
"bleu;  tyat  fie  ntcf;t  genng  baran,  fe  teill  id;  tfyr  uod)  jteet;  fan- 
"fen;  fie  leefe  nur  baffer  unb  fleißig  barinn.  3u^em  neunte  id) 

rrityren  £eib  unb  nid;t  ityre  @eel.  $d)  pleib  bei)  meiner  9^e(i= 
rfgien,  barinn  icf>  oon  ̂ ugenb  auf  erregen  Serben  bin.  2Bill  fie 

'mietyt  in  £immcl,  fo  fatyre  fie  in  bie  $8tC  <So  beim  $inber 
ff  anfallen  feilten,  fe  toirb  bie  3eit  mit  fidj>  bringen,  in  toeld;er 

"  Religion  fie  feilen  erregen  toerben. 

ff9?ubelpty,  ®raoe  beu  @ut|s.« 

J@.  Stotjricfc,  "©efcfyctyte  ber  «Reformation  im  @lfafj«,  III,  <§.  236  f. 
2Ba$  einige  Sa^ve  fpäter  bie  Sefuiten  in  ÄaiferSberg,  ttirlten,  baoon  ftetye 
Laguille,  1.  c,  @.  63. 

2  £)iefer  ©rief  ift  oon  SJlector  Willing  (Eolmar  abfcfyriftlicfj  aufbehalten 
Horben,  ofjne  Eingabe  ber  Duelle,  ad  paginam  272  feines  Sßwfyt :  "®e* 
fd)icf)te  unb  «Betreibung  beS  (Elfaffe««,  Safel  1782.  2Öir  »erbanfen  beffen 
SmtÜ)eitung  ber  ®üte  be$  im  Satyr  1839  ju  SWüUjaufen  Oerftorbenen  ge* 
fd}id)t^unbigen  Pfarrers  SOflatttyiaö  ©raf. 

39£ubofyfy  oon  <Sut$  würbe  1606  Unterlanböogt  beö  Slfaffe«.  2lgatf;a, 
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£)ie  altern  lftrd;enbüd;er,  Moefonbere  biejeuigen  her  um 

(Strasburg  fyer  gelegenen  £)orfgemeinben  im  Anfang  be$  17ten 
^afyrfyunberts,  geben  fjöcfyft  bemerfenStoertfye  5luffd)tüffe  über 
ba$  tiefe  Eingreifen  ber  Deformation  cutcf;  in  folgen  Dörfern, 

bie  bisher  fattyolifcfy  geblieben  toaren.  3n  <Stüfcfyetm  toolmten 

nod;  1658  mehrere  proteftantifd;e  gamitien,  toetcfye  ber  Pfar- 
rer oon  ̂ ürttgfyetm  beforgte.  3n  beut  $ird)enbud)  oon  S3erftett 

toirb  mtter  bem  3afyr  1616  berietet,  baß  ̂ erfonen  oon  WUt* 
tetfd;äffot3fyeim  unb  23Utt>i3fjeim  am ^atmfountag  %u£)U 
U)i§l)eim  baS  eoangetifcfye  5Ibenbmal;I  empfangen  fyabeu,  baß  ber 

23urgOogt  oon  8htmer8tyeim,  ein  Sutfyeraner,  fein  I'inb  burdj 
ben  Pfarrer  oon  33erftett  fyabe  tanfen  (äffen,  u.  f.  to. 1  £)ie 
eoangelifcfyen  2Ictenbüd)er  ber  $trcfyen  oon  gürbenfyeim,  Ona- 
£enf)eim,  §ürtigfyeim,  SBerftett  n.  %t  enthalten  oietfacfye  &u$* 
niffe  oon  bem  freunbticfyen  ̂ erfyäftniß,  in  toeldjjem  bie  fatfyoti* 
fd)cn  nnb  eoangeltfcfyen  Untertanen  oor  bem  Einbringen  ber 
^efutten  miteinanber  ftanben.  3)iefe3  OTeS  aber  foEte  anber$ 

werben,  feitbem  biefe  Settern  bie£errfd;aft  erlangten.  £)ie  ta- 
tfyolifd/e  3Tird)e  fyatte  bie  ©efal;r  erfannt,  in  ber  fie  fd;toebte, 

nnb  toie  notfyloenbig  e$  fei,  bie  güget  (traffer  an^iefyen.  £)a$ 
ioarb  burd)  bie  ̂ efuiten  bewirft. 

3n  ifyre  @d)ute  jn  9JloM;eim  fugten  bie  ̂ efuiten  oorpgKidj 
junge  £eute  aus  ̂ ö^ern  ftanben  nnb  abetigen  ©efd) (entern  ̂ n 

toden.  §ier  fotften  and;  bie  fünftigen  ®eiftü'd)en  be$  SanbeS 
gebitbet  toerben;  tfyeotogifd;e  ̂ orlefnngen  iourben  bemnad)  31t 
SMsljetm  am  12.2lpril  1592  eröffnet :  ̂ater  £f>eobor  23u= 

gebovne  »on  ßhnjmtg ,  SBithoe  beö  ©rafen  V  öon  £anau;£ic$)ten* 
Berg,  jkrb  1605.  Sie  (E^e  tarn  nicfyt     @tanbe,  roie  eö  fcfyeint. 

1  %Iqü)  im  3cü)r  1640  wirb  in  bem  Berjletter  «ftivcfyenfmdj  gemelbet,  baf 
in  ben  jule^tgenannten  fatfjoHfdjen  ©emeinben  eine  Slnjafjl  öon  eöangelifcfyen 
Familien  fu§  befinben,  bie  jur  $ivd)e  tton  S3erftett  §ä)  galten. 
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fäuS1  n>ar  bama(3  9?ector  ber  <Sd)u(anftalt.  £)er  fogenannte 
bifd^öftic^e  Ärieg,  ber  im  nämücfyen  Qafyx  anfing,  ftörte  jtoar 
bie  (Stubien,  unb  bie  £efyrer  nnb  ©Ritter  entflogen,  ata  ba3 

§eer  ber  @traj#urger  nnb  itjrer  SBunbeSgenoffen  fid)  ffloi^ 

fyeim  nafjete,  aber  unter  bem  <Sd(mfce  be$  neuen  33ifd)of3  ju 
(Strasburg,  ̂ evjog  (Sari  öon  £otfyringcn,  fammeüen  fte  fid) 
balb  lieber,  nnb  fcfyon  im  1595  trifft  man  bie  mottet* 

mer  ̂ efniten  afö  ©üterbefifccr  außerhalb  9Jxol6tjeim3  an2. 
Qod)  erft  im  fotgenben  ̂ afyrtmnbert  erreichten  fie  tt)reu  §öfye* 
punft,  inbem  fie  tote  ein  feingeföomteneS  9ce(3  ba6  Öanb  über* 
Sogen  nnb  in  bem  Dfotfy  ber  gürfteu  @i£  nnb  Stimme  Ratten. 

(Scfyon  in  ben  erften  3a^ren  be$  neuen  3ab,  rfjunberts  fam  eine 
(Kolonie  ber  ̂ efuiten  üon  93toI^eim  naefy  Hagenau,  too,  feit 
bem  $afyr  1565,  eine  anfelm(id)e  toroteftautifcfye  ©emeinbe  fief; 

tiefer  nämlidje  War  e3  aud),  bev  ben  SDfarfgrafen  Safob  tton  93aben, 
im  Satjr  1590,  $ur  fattjotifcfyen  $ircf)e  jurücffüfyrte.  Schoepflin,  Historia 
Zaringo-Badensis ,  IV,  p.  427. 

2  Unter  cinbern  tourbe  ifjnen  bie  jtirdje  nnb  Sfteierei  2tltbrunn,  bei 
2öotr(jeim,  nebjt  beven  ©ütern,  übergeben.  93or  9Uter3  \mx  f>ier  ein  9(u-- 
guftinerflofter.  3n  biefer  Äirdje  ifl  fotgenbe  3nfcr)rift :  "93on  ©otteSgeburtf) 
MCCC  jar  LXXXX  unb  VII  gejätet  gar  in  ber  (Savttmdjen  ivar  fciö  fircr); 
lein  in  etjren  ber  reinen  fünigin  von  bifcfyof  SBilfjelm  üon  £>ieft  erneuert  unb 

öom  gemeinen  atmufen  gefeuert."  —  £ie  Äa^etle  bei  2Bin?evöf)eim  fammt 
ben  baju  gegifteten  ©ütern  erhielten  bie  Sefuiten  erft  im  3at)r  1618,  ati 
23eijteuer  für  ifyre  neue  Slcabemie,  burcr)  93ifcr)cf  £eopott>  tton  £)eitreidj. 
Saut  eines  Dledmungöberidjtö  r>om  3ar)r  1628  beftanben  in  9ftot3r)eim 
jtoei  <S eminarien,  bie  öon  ben  Sefuiten  geleitet  unb  in  biefem  3ar)r 
bereinigt  rourben :  baö  Carolinum  unb  ba3  Leopoldinum  (üon  58ifct)of  (5arl 
unb  tton  SMfdjof  fieopolb  geftiftet).  (Sie  belegen  it)re  dinfünfte  an  ©etb, 

Sßein ,  'Srüdjten  unb  ,  unter  anbern  au£  ben  ©ütern  ber  ehemaligen 
Softer  (Efcfyau,  £otjenburg,  Oliebermünfter.  <2ie  glichen  bem  Silfjelmeri 
fiift  in  (Strafburg,  bem  Erasraianum  in  35afel,  bem  Collegium  Sapien- 
tise  in  <£>eibelberg ,  u.  f.  ro. 
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Befanb  neben  bev  tathotifchen.  Äoifer  9?ubol>h  II  unb  ber  3fefui= 

ten^rooingiat  am  ̂ etnftrom,  Dr  Heinrich  (gieren,  benutzten 
namlvfy  bie  Gelegenheit,  toetche  baS  ̂ BfterBen  beS  fathoüfcben 
(StabtyfarrerS  im  3?afjr  1604  ihnen  Bot,  nm  bie  fatfjoUfc^en 

9fothSgüeber  ber  «Stabt  Hagenau  31t  oermögen,  fich  bon  bem 
33ifchof  einen  ̂ efuiten  für  jene  (Stelle  gn  erbitten.  £)er  erfte 
Schritt  toar  gethan.  23alb  ftebelten  fich  mehrere  an,  nnb  fcfyon 

im  Safyx  1607  fam .auch  bie  bortige  lateinifche  (Sehnte,  bie 
Bisher  eoangelifche  Öehrer  gehabt  fyatte,  in  ihre  getoanbten 

gänbe;  buref)  ihren  (Stnffof?  tourben  bie  eoangelifchen  §a= 
genauer  auf  bie  manchfachfte  Seife  Beeinträchtigt,  Bis  biefe 
©emeinbe  enblid)  nach  bem  breifeig  jährigen  förieg  oöllig  erlofch. 

((Siehe  unten.) 

Seitbem  ©r^ersog  Seopolb  oon  Deftreich  (1607—1624) 
bie  Sßertoaltnng  beS  23iSthum3  erhalten,  fanben  bie  ̂ efuiten 

in  ihm  einen  eifrigen,  freigebigen  nnb  mächtigen  23efchü|er.  (Sr 

üBergaB  ihnen  bie  £ird;e  unb  ̂ ßrcbftei  <St.^ibeS  in  (Schletta 
ftabt  \  unb  fchenfte  bem  fchlettftabter  -3ef^n^olIeginm  bie 

@t.=$alenttnS'(£aüelle  im  9^ it  f  f  a  d> ,  bie  loegen  ihrer  Söunber, 
an  ©pUeptifcben  Bewirft,  Berühmt  toar  unb  Beträchtliches  ®ut 

Befafe.  3tuch  erhielten  fie  auf  ̂ Betreiben  btefeS  Prälaten  nicht 
bloS  im  $ahr  1614  ben  förmlichen  23eft£  ber  ̂ farrfirche 

St.'®eorg  in§agenau2,  fammt  beren  anbermärtigem  (£igeu=- 
tlmm,  fonbern  brei  3ahre  f^äter  trat  ber  SDfagiftrat  biefer 
9?eichSftabt,  ber  ben  vereinten  bitten  beS  23ifchofS  unb  beS 

ferS  nicht  ju  ttiberftehen  oermochte,  ihnen  nicht  btoS  baS  in  ber 

(Stabt  gelegene  neue  Sithetmerf (öfter,  fonbern  auch  baS  aufeer= 

1  Panegyricus .Molsheim.  Acad.  1618.  Molsheimii,  p.  243.  £>er  Vßn? 
faffer  ift  P.  Jodocus  Coccius  (Äocfy). 

293ifdjof  £eo£oft>  legte  audj  in  eben  bem  %\{jx  1614  ben  ©vunbfteln  ju 
ber  neuen  3efuttenftvd)e  in  Sftolöfyeim.  @.  Panegyricus  Molsheimensis , 
1618,  p.  261  sqq. 
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fyatb Hagenau  gelegene  ältere  SBtlfyelmerf (öfter  ab,  tt>etc^e§ fett- 
beut  SSTiarient^at  genannt  nnb  unter  ben  §änben  ber  3efmten 
ein  oiet  befugter  SöaflfafjrtSort  umrbe.  3»n  g(eid;em  ©inn  tüte 

2Mfd;of  £eopoft>  totrfte  ju  eben  ber  £tit  (Sr^erjog  SD^ajctmi* 
Ii  an,  Öanboogt  im  ©(faß,  für  bie  3ef  tüten.  (Sr  erbaute  ifmen 

im  3>afyr  1614  ein  ̂ räd;ttgc^  (Sotfegium  gu  (SnftSfjetm  im 

Oberelf  aß,  nnb  begabte  baffetbe  burdj  ein  (Schreiben  att$  3n$= 
pxud  oom  5.  -Sanitär  1618  mit  ber  ̂ robftei  Feienberg,  ttnb 

23ifcfyof  Öeopolb  fcfyenfte  biefent  (Sottegium  nodj  baju  bie  Stlfc 

fter  (St.^Utrid)  an  ber  Sarg  nnb  @t.=50^oranb,  fammt 
bereu  (Sinfünften.  Der  Güuntacenferorben,  bem  biefe  beiben 

(efctgenanntcn  Ätöfter  angehörten,  befd/toerte  fid;  jtoar  über 

biefe  totöKtrlt^en  Verfügungen,  bie  ber  Öanboogt  uub  ber  S3i= 
fd)of  mit  feinem  ©igentfntm  fid?  ertaubten;  er  griff  beSfyatb 
ben  3?efnttenreftor  jn  Snft8$eUn  gerid)ttid;  an  nnb  behauptete, 

ba$  3pau3  Oeftreid;  fyabe  fein  9fad)t,  biefe  Älöfter  nnb  *ßfrün* 
ben  31t  oerfcfyetüeu.  Ucbcr  breiftg  ̂ afyre  bauerte  ber  $roge§. 

Uuterbeffen  fam  ba$  ©(faß  au  graiüreid),  beffen  tönig,  £ub* 
n>ig  XIV,  befannttid;  ben  ̂ efttiten  alten  23orfd;ub  tfyat,  ttnb  fo 

erlangte  beim  obiger  SReftor,  *ßater  hinten  Söetnfyarb,  burefy 
bie  tonig(id;en  dlättjc  31t  SBrtfacfy  am  21  9tyri(  1654  bie  (£nU 
fct>eibung,  baß  jene  Sd;enfung  giftig  fei,  ba  ans  ben  ?(rd?iüen 

errette1,  bag  ba8  £aue  SDeftreid;,  fett  me(;r  benn  Rimbert 

1  Que  la  maison  d'Autriche,  comme  prince  souverain  de  Ja  haute  et 
basse  Alsace,  avait  acquis  le  droit  de  patronage  etd'avocalie  sur  tous 
les  prieures  et  commendes  de  cette  nature ,  qu'elle  en  avait  dispose 
suivant  sa  volonte  depuis  plus  d'un  siecle,  sans  avoir  eu  pour  cela 
recours  ä  aueun  general  ou  superieur  d'ordre,  que  möme  dans  la  dis- 
tiibution  et  collation  desdits  beneGces,  eile  n'avait  eu  aueun  egard,  si 
les  pourvus  etaient  sujets  de  l'ordre  ou  non ,  mais  avait  eu  unique- 
ment  en  vue  que  ces  benefices  fussenl  employes  a  de  pieux  usages, 

selon  que  le  bien  de  la  province  semblait  l'exiger.  —  @.  Memoires 
de  l'Etat  d'Alsace.  ÜJianufcript  in  bev  fc^c^jlmf^en  SBibtiotfjef . 
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3faljrett,  nad;  freiem  ömtbünteu  über  bie  s}3frünben  biefer 
ftöfter  gemattet  t?abe  gum  heften  bev  .ftircfye.  @o  mußte  bor 
biefem  Drben  ba3  $Redj>t  fid?  beugen. 

$on  (SrnfiSfyetm  aus  würbe  im  $afyr  1627  aud;  eine  ̂ efut^ 
tem(£olouie  nacb  (Solmav  berpftan^t,  uacfybem  eben  bie  $tnge* 

legeufyeiten  ber  *ßroteftanteu  im  beutfd;en  5Reid>  nad)  ber 
(Sd>(ad;t  Bei  Königslutter  im  Qafyx  1626  böttig  fyoffnuugStoS 

f  ebenen,  unb  ber  JBaifer  unb  fein  £anbbogt  im  ©(faß  unum- 
fcfyränft  matteten.  Anfangs  räumte  man  ifmen  bloS  bie 

talfirc^e  ein,  aber  ßubmig  XIV  übergab  itmen  bie  ̂ robftei 

<St.-$eter,  neben  welker  fie  ein  (Kollegium  erbauten  unb  eine 
@d)ule  einrichteten,  gür  ba#  £et6üd)e  ber  guten  SSäter  mar  nun 

fo  ungefähr  geforgt;  fie  befagen  im  ©(faß  fed;3  ftatttidje  %lk* 
berlaffungen  p  93cotgfyeim,  Hagenau,  Scfylettftabt,  9ftuffadj, 

(SnfiSfyeim  unb  Colmar,  bie  auch  nia)t  f'ärgüdj)  begibt  waren, 
unb  bereite  mürbe  rucfytbar,  wie  fie  »burefy  feine  ̂ ßractifen« 
bie  nieder,  Siefen  unb  Dieben  armer  öeute  an  fid?  gu  bringen 

mußten1.  Hud;  blieben  ihre  befannten  tgilförnittd,  um  2(uf= 
fernen  gu  erregen  unb  ©önner  gu  ermatten,  nicht  unbenutzt : 
£eitfel8ftü<fe,  SÖunberfitren  unb  anbere  £eid)en  beS  bon  ihnen 

gehegten  büftern  ©eifteS,  famint  bem  neu  auflebenben  (Songre=- 
gationSwefen,  baS  feinen  Urfprung  in  ben  alten  S3ette(orben 

^atte2.  516ev  ihr  geiftücher  (Sinftug  mar  boch  nod;  fehr  be* 
engt  burch  bie  ilmen  fdjjroff  gegenüberftehenbe,  h0#erühmte 

unb  bon  meiner  befuc^te  $lfabemie  gu  Strasburg,  baS  S3oü- 

«  Df.  @$ab.,  «$afmac!&feÄü($lein",  1619.  Stra£6.,  in-4u,  S.  208  u. 
209. 

2  3m  Satyr  1612  tourbe  mit  einem  abeligen  3üngüng  eine  feierliche 
£eufel3befd)Wcrung  in  ber  Sefuitenfa^elle  ̂ u  SJcotefyeim  üorgenommen.  @. 
Caroli  Memorab.  ecclesiast.  Sa3c.  XVII,  I,  p.  305;  unb  fpäter  rcurbe 
bxefe  3efuitenfirct)e  buref)  ein  munbertf)ätige$  SJlarienbilb  berühmt,  beffen 
Sftirafel  man  im  3af>r  1671  in  einer  eigenen  ©rucffdjrift  auSframte. 

13. 
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roerf  beS  e(fäffifd;en  *ßroteftantt3mu$.  ©ine  ©egenfeftung  gu 
errichten,  einen  2öad)=  nnb  ßärmpoften  gegen  biefe  alte  $e£er^ 

bürg  in'3  £anb  fyutetnguf  Rieben,  baranf  ging  je|t  ba8  ipaupt* 
f innen  ber  3efuttenpartet. 

3m  3fa^r  1617,  als  man  in  (Strasburg  ben  3afyre§tag  ber 

Deformation  l)1'  8utl;er$  feierlich  beging  in  ben  Itircfyen  nnb  in 
ber  bortigen  3tf  abernte  (benn  (Strasburg  erhielt  befanntftcfy 
erft  im  Qcfyx  1621  eine  Uuioerfität),  hntrbe,  bnrrf;  eine 
33nUe  ̂ a^ft  $aul$  V  nnb  oermöge  eines  $rioi(egium3 

be3  ÄaiferS  ̂ cattlnaS,  bic  moMmmer  ©tubienanftatt  gu 

einer  Unioerfität  erhoben  nnb  ifjx  baä  Decfyt  oertiefyen: 
»Baccalaureos  nnb  Magistros  in  ber  $f;ilofobfyic,  Sicentiateu 

nnb  Doctoren  in  ber  Xfyeotogie  gu  ereftm«  3m  (Sommer  be3 
fotgenben  Sa§x&  toar  ber  33an  ber  Äircfye  nnb  be3  (SoüegiumS, 

31t  meiern  ber  gürftbifcfyof  Öeopolb  1614  ben  ®rimb  gelegt 

fyatte,  geenbet1,  nnb  nnn  ftmrbe  unter  ben  gtängenbften  geftücfy- 
feiten  biefe  £ird)e  getoetfyt  nnb  bie  neue  Uuioerfität  tnftaütrt.  Die 

guten  Detter  Ratten  eö  red;t  gefüffentüd;  baranf  angelegt,  mit 

fo  biet  ®eräufd;  a(ö  möglich  in  bie  SBelt  einzutreten,  nnb  nun 
tourben  alle  bittet  bagu  aufgeboten;  benn  oon  jefycr  toar  e$  einer 

ber  ©rmtbfä^e  be$  3efu^enorben§,  aud;  burd)  äugern  ®^im-' 
mer  auf  bie  (SiubitbungSfraft  ber  50cenge  31t  toirfen.  Diefer 

3*oed:  nntrbe  aud)  ooltfommen  erteilt,  inbem  fic  fiefy  burefy 
biefeit  5(ufn)anb  in  ben  9?uf  ber  reichten  DrbenSleute  brachten 

nnb  batb  ba$  OraM  be3  fatfyofifcfyen  ©tfaffeS  ttmrben.  Der 

53iftf;ef  ÖeopoKb  n?ar  in  ̂ erfon  zugegen  nebft  bieten  bornef^ 

1  „9ticf)t  ofyne  33efcf)ttieruug  bees  gemeinen  SDiamteS,  ber  frofmen  mufite." 
@.  "^reunbUc^ev  SDtecurä  unb  ©efrrädj  üon  ber  einwetyfjung  ber  neuen 
Äird)  ju  9J?ol3f)eim,  üjrem  anfang,  ̂ rogrefj  unb  rca3  au3  fettnger  fcetynefcen 

ber  neuen  Slfabemie  §u  erwarten/'.  1618,  in-4°.  3n  eben  biefer  (Sdjnft 
Werben  bie  Sofien  beS  33aue3  auf  etliche  SRiltionen  berechnet;  bodj 
btefeS  ift  toofy  ju  weit  gegriffen. 
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meit  (Säften,  bie  er  gelabeu  fyatte;  aud)  toar  ein  unzählbarer 

Raufen  Neugieriger  fyerbeigeftremt.  £rompetenflang  nnb  sßau= 
femmrbel  Derfnnbeten  ben  9lnfaug  ber  geiertid;Mt  Nad)  ber 
$fteffe  nnb  ber  ̂ ßrebigt  ttmrbe  fürftttct>e  £afel  gehalten,  an 

Mtyet  aud)  ber  23ifd;of  fag.  Sie  bei  ̂ aiferfrömmgen  iintrbe 

beut  23olf  ein  ganzer  gebratener  Dd)fe,  mit  Kapaunen,  <Span= 
ferfeln  unb  33ratn)ürfteu  gef^teft  nnb  mit  Silbpret  nnb  @e= 
flügel  gefüllt,  ̂ ßreis  gegeben  unb  au3  einem  9?öf;rbrunuen 

f prang  rotier  Sein1.  £)rei  geiftlicfye  (£omübieu:  "bon  (£arolo 
9Q2agno  bem  ®otte£fürd;tigen,  bem  Seifen  unb  bem  lieber- 
nnnber"  befcfyloffen  bie  geftb  ität. 

5lber  aud)  auf  anberm  Seg  nmrbe  bie  neue  Sefyranftalt  balb 
rud;tbar  unb  machte  ben  ̂ ucfybriufern  biel  Arbeit;  benu  rttd;t 

bto^  nntrbe  bie  ©riftenj  ber  jungen  Uniüerfität  in  einigen  fyocl^ 
trabenbeu  Sobfcfyriften  ber  Seit  befannt  gemalt  %  fonbern  e$ 

entfpann  fid?  aud;  alfobafb  ein  Inniger  geberfrieg  gruifc^eit  bei= 

ben  ̂ ocfyfdntlen  ̂ oBfyehu  unb  (Strasburg.  @d;onbie  (ümid^ 
tung  ber  Unberfität  äftol^eim  veranlagte  allerlei  Siberreben 

bei  ifyreu  altern  S^toeftern.  (Sin  rosiger  Jl'opf,  ®otttteb 
Dad)tler,  (£l)ec4>f?ile3  (SltydmtuS),  faßte  btefelben  in  einer 

@attyre5  Rammen,  bieba§  (Gepräge  ber  Originalität  an  fid; 

1  3of).  aßalterö  »®tia$b.  ßfjron."  MS.,  fol.,  @.  175.  -  ffienefer, 
in  feiner  f)anbfcr)riftltcr)eu  (Sfjrontf,  ei$äf)lt,  man  Ijafce  wafyrenb  ber  öier* 
tägtgen  ̂ eftfeier  üier  $uber  2Bein  fpringen  (äffen. 

2  Stüter  bem  fcfjon  erwähnten  Panegyricus  Acad  Mölsheim,  erfcfyien 
üon  Jodocus  Coccius,  Inauguratio  Collegii  Soc.  Jesu.  Molsheim.,  1619, 

in-4°,  unb  Primitias  Acad.  Molsheim.,  1618,  in-4°.  SUle  $11  WloUljeim 
gebrueft. 

3 Theophiii  Elychnii,  Relatio  ex  Parnasso.  1619.  «Straßb.,  in-4°. 
$)er  SBerfaffer  war  ftraffc.  9iatf)6referent  unb  9lctuariu6.  Sattler,  roet* 
cfyer  ba6  $feuboni;m  Elychnius  annahm,  man  loeif;  nicfyt  wsofy  warum , 
fxnbet  für;  utcf)t  in  ben  Uterai^iftorifcfjen  Söerfen  üon  ©eroinuö,  ©tl* 
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trägt.  3$r  Hauptinhalt  ift  fotgenber :  %n  bem  goflager  $tyoü$, 

be$  Regenten  auf  bem  23erg  ̂ arnaffuS,  erfd;eint  eine  ®efanbt^ 
fc^aft  ber  Väter  ber  ®efellfd;aft  3?efu,  um  bemfelben  eine  ba$ 

2Öot)I  ihrer  ©efettfd;aft  betreff enbe  Vitte  beizutragen.  (Sie 

Ratten  bie  fämmtltct)en  rheimfct)en  5lf abernten  bor  s2tpoUö 
£)bergerid)t  citirt.  5tber  fct)on  2lnfang3  begegnet  ben  Tätern 
ooll  böfer  Vorbebeutuug  ba$  Unangenehme,  baft  man  ihnen 

ben  (Eintritt  in  baS  geheime  (Sabinet  be3  gürften,  ber  ihnen 

fenft  auf  (Srben  fo  (etct)t  berftattet  toixfa,  bertoeigert.  Der  Ve= 
herrfd;er  beS  SReid^  ber  fünfte  unb  ber  SBtffenf haften  ̂ atte 

biefeS  Drbenö  3D?itgtieber  toeber  "erfannt«  nod)  rrapprobirt." 
Stadlern  er  mit  feinen  Vertrauten  ̂ eimüd;  SRatf)  gehalten, 

fenbet  er  einen  berfelben,  $ac.  5tug.  XtjuanuS,  ab,  um  bie= 
fetben  git  empfangen.  3uerf*  werben  bie  Zeitigen  Väter  untotfe 

tig  über  bie  geringe  5(ufmerffamfeit,  bie  ihnen  burex)  btefen  ein- 
fachen  SßMüfomm  31t  £x)ett  wirb;  boct)  batb  bertoanbelt  fid)  ifyr 
3orn  in  gurd;t  unb  SDßtgtraxten,  als  fie  X^uanu^  erf  ernten,  ber 

il)vem  Streben  in  gr  antretet)  unb  foxtft  ftetö  fo  t)tnberttct)  gen>e^ 
fen  unb  tl)re  n)of;Iange(egten  statte  fo  oft  hatte  fct)eitern  machen. 

3fefet  geberben  fie  fid),  nact)  ber  too^befannten  (35efct)metbtg= 
feit  ü)rer  (Drttttbfäfee,  auf  einmal  bef Reiben  unb  untertänig. 
8te  Ratten  ftex)  jtoar  mit  einer  forgfättig  aufgearbeiteten 

mar  u.  2t.  ertoafynt.  ©r  tjätte  eS  rpoftt  uerbient.  (St  roar  ein  fattyrifcfyer 
@d)ttftjtellei  im  @ciite  aJlefdjerofcfyS.  (Sr  «erfaßte ,  au#er  ben  errüät)nten 

©djriftdjen  :  wSlffenftml  ber  93etteimencr;e  mit  bem  Zeitigen  Ciüangelio», 
1613,  in-8°.  —  »$3on  ben  Sanitären  bes  ̂ abjtä»  (3efuiten).  -  Leberis 
Jesuilica,  baS  ift  3ef  uiterifcf)er  <2cf)langenbalg,  barinnen  geir»iefen 
roirb,  in  ivetdjeu  Stüden  bie  Sefuitet  ben  alten  53ette(mönd^en,  ̂ irebtgern 
unb  $arfüffern  gleich,  unb  alfo  fein  neuer  £)rben  fetyen ,  fonbern  nur,  roie 

ein  <5d)tang,  ein  neuen  Q3a(g  angegreift»,  $ranffurt  a.  M.,  1611,  \n-i". 
2?ergt.  übrigen^  Riegels  "©efd).  ber  Fomifdjen  Literatur»,  III,  @.  381. 
Deckherr,  De  scripüs  adespotis.,  p.  336. 
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5lnrebe  an  ftönig  %poii  oerfefycn;  allein  biefe  bleibt  unbenutzt, 

ba  fie  nid)t  oorgetaffen  »erben  nnb  fie  bent  Seootfmäcfytigten 

%poU%  fogteid;  ifyre  Sitte  Dortragen  muffen.  X)iefe  Sitte  tft : 

«Da  bie  neugcftif tete  Stfabemie  gu  $xo(3l;eim  überall  berHet* 
nert  toerbe,  fo  fyaben  bie  patres  bie  r £;etntfrf>en  Afabemien 

alte  bieder  bef Rieben;  ber  lönig  möge  nnn  benfetben  befehlen, 

ifyre  3lfabemte  gu  Wlol&fyeim  f'ünftig  mit  mefyr  SRefpeft  ju  be^ 
fyanbeht."  ©er  ernfte  £fntanu3  ger)t  mm  in  baS  föntgttcfye  (Sa^ 
bittet  gurücf  nnb  batb  erf feinen  als  Apolls  ©ommiffarten,  um 

biefen  Streit  m  fd)lid;ten:  ̂ acobuS  gaber  (StapuIenftS,  @ra$- 
muS  oon  Dxotterbam  nnb  ̂ ofyamteS  ©erfon.  Aud)  traten  bie 

angesagten  2(f abernten  ̂ nr  Seranttoortung  nafyer.  (Söln  nnb 

iOxainj  fagen :  (Sie  hätten  ftcr)  bisher  aller  Urteile  über  bie 
neue  &f  abernte  enthalten.  2Öenn  fie  übrigens  burd)  btefe  aud) 
einige  Stüter  oerlieren  follten,  fo  mad)e  ifmen  bieS  toenig 
fummer,  ba  jebe  2lf  abernte  eine  $eit  beS  glorS  nnb  toieber 

eine  >$eit  ber  Abnahme  fyabe.  greiburg  erflärt,  eS  fei  eben 
btefer  Meinung;  übrigens  triff  e  es  wofyl,  baß  bie  neue  2(f abernte 

ber  f einigen  gum  %xot$  fei  gefttftet  toorben,  weil  es  bie  $e\uu 

ten  nicfyt  fyabe  jutaffen  hotten.  Safel,  (Strasburg  unb  Rei- 
bet ber  g  meinen,  fie,  als  proteftanttfcfye  $(f  abernten,  würben 

mit  ber  ?DxolSf)eimer  nicfyt  £etd;t  in  Serüfyrung  fommen.  Die 

(Sommiffarien  fprecfyen  hierauf  bie  rfyeinifcfyen  Afabemien  (oö 

unb  Apoll  beftätigt  baS  Urtfjetl,  in  beffen  amtliche  Ausferti- 
gung nod)  bie  ©taufe!  eittgerücft  tourbe,  «bag  bie  £otyoliten  ober 

beren  ̂ ßromotoren,  als  uufrieblidje  $eute,  tn(Sn)igfeitnicf)t 

in  sß  am  äff  um  fommen  follten.«  ©c^tiegüc^  tourben  bie 
Abgeorbneten  ber  rl;einifd;en  Af  abernten,  mit  Lorbeeren  be= 
f rängt,  gur  föniglicfyett  £afel  gebogen. 

Dod)  btefer  flehte  geberfrieg  oerftummte,  ober  oerlor  ficfy 

unter  bem  Sturm,  ber  bei  Anlaß  beS  ftra  pur  giften  9?efor* 
matiouS^ubelfefteS  auSbrad;.  Sd;on  in  ben,  bei  Eröffnung  ber 
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Unberfttät  392oI#f;etm  an  ben  £ag  getretenen,  ©djrtften 
hete  ber  glühenbfte  ile^er^ajl,  nnb  in  ber  an  23tfd)of  £eobotb, 

ben  ®rünber  biefer  Unioerfttät,  gerichteten  Vorrebe  einer  ber= 
f elften  nmrbe  unverhohlen  ihm  ba£  Veiffciel  feinet  VruberS, 

beS  #aifer$  gerbinanb  II,  gnr  Nachahmung  vorgehalten,  ber 
jtoar  auch  ben  Äefeern  in  Söhnten  bei  feiner  Krönung  £reue 

nnb  ®d;n^  gugefchtooren  habe,  aber  juoor  in  ber  ̂ acrtftei  ge= 

lobt  hatte,  nichts  ber  £ird;e  D^acf>t^etftge^  Unten  ju  galten1. 
Unter  folgen  Umftänben  h>at  oorau3$ufehen,  ba§  bie  beiben 

^Ifabemien,  (Strasburg  nnb  äMäljetm,  batb  fc^arf  an  etnan= 
ber  gerathen  toürben.  ©er  Einlaß  irar  folgenber. 

Der  (Sfmrfürft  oon  Saufen,  aU  Jpaupt  ber  proteftauttfchen 
Union,  hatte  nämlich  in  einem  Wunbf  ̂ reiben  com  21.  5luguft 

1617  fammtlwtye  eoangelifche  Stäube  DeutfchlanbS  emgelaben, 

ben  hnnbertjährigen  ®ebä<$tni6tag  ber  lutherifchen  föeforma* 
tton  hochfeftüch  31t  begeben,  nnb  auf  bem  Xag  ̂ n  §eilbroun 
loitrbe  bie  nähere  Slbrebe  getroffen,  tiefer  Vorfcblag  fanb  in 

Strasburg,  tute  im  ganzen  eoangelifchen  Deutfchlanb,  ben  (au- 
teften  33etfaCt>  nm  fo  mehr,  ba  bie  Erinnerung  an  bie  glor= 
reiche  Vergangenheit  bei  beut  Drncf  ber  bamaligen  £eit  bie 

gerben  toohltlntenb  anfpracb. 
9(uf  betrieb  be£  ̂ agiftratö  oon  Strasburg,  ber  noch 

im  Dfteber  biefeö  Qti)xz  befonbere  Umfchreiben  erließ,  fehtef- 
ten  fich  aud;  Öattbau,  &pmx,  Seiffenburg  unb  (Selmar  jttt 
^itfeier  be$  3ubelfefte8  au,  fo  tute  alle  anbern  Zfyeik  be# 

eoangelifchen  (StfaffeS.  $n  Strasburg  unb  ben  £anbgentein= 
ben  be3  (Gebiets  tonne  am  Freitag,  ben  31.  Octo&er,  SBtfr* 

Bereitung^  =  ©otteöbienft  unb  deicht  gehalten;  ba$  etgent= 
liehe  geft  hatte  Samftags  unb  Sonntag«  ben  erften  unb  §n)ei* 
ten  Neoember  ftatt;  an  benfelben  Sagen  tourbe  in  allen 

1  Heidegg' r,  Histor  Papalus,  Amslelod.  1698,  in-40,  p.  340. 
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(Bemeinbeu  baS  fettige  2(benbmafy(  gehalten,  Die  (iturgtf  d)eu 

Formulare,  (BeBete,  Xerte  unb  bergt,  toarett  befonbers  to>r= 
gef ̂rieben.  Der  jtoeite  gefttag  u>ar  fyauptf  äd;üd?  auf  bie  $xu 

genb  berechnet,  bte  beu  Umftäuben  angemeffeue  <Sprüd)e  (ernte 
unb  Denf münden  erhielt;  eine  feier(id)e  Drbtnatton  junger 

$etft(id)er  nntrbe  am  erften  §auütfeft  tu  bem  fünfter  gefyat^ 
ten.  5tud;  bte  geftgefänge  toaren  beftimmt;  man  fyatte  ba^u 

oorpgStoetfe  SutfyerS  ̂ erntteber  getoäfytt :  "(Sin  fefte  23urg" 

—  "©rfyatt  uns,  §err,  bei  beinern  Söort«  —  "©err  ©Ott, 

btd^  (oben  totr".  —  Unb  bamtt  aud)  ba#  taßere  ber  §o^ 
fjett  be$  gefte3  entfyred)e,  toaren  a((e  ÄTaupäben  unb  2öerf= 
ftätten  gef  hoffen,  unb  ba3  3e^en/  freien,  @d)n)ören  toarb 
ftrenger  oerboten.  Die  ganje  näcfyftfofgenbe  2öod)e  bauerte  bie 
afabemifcfye  geier,  in  Sfteben  unb  Dtfyutationen  beftefyenb, 

roeldje  (entere  ebenfalte  in  Drud  erfdn'enen1.  Unä)  abgefefyen 
oon  ben  potemifcfyen  $(u3fä((en,  bie  nad)  beu  ©ebanfen^ügen , 
bie  ber  ©egenftanb  oeraulaftte  unb  befonberS  nad;  beut  ®eift, 

ber  jene  gext  bei)errfd)te,  unoermeib(id)  toaren  bei  foulen  ®e^ 
(egenfyeitöreben,  mußte  fd>on  bte  geter  be£  gefteS  au  fid)  bie 

(SmfcfinbKcfyfeit  unb  ben  Dietger  ber  jefuittfd)en  9?acfybarn  31t 

yRoUfaim  reiben;  ein  2öort  gab  ba3  anbere  unb  barattS  ent* 

fpann  fid)  eine  O^ei^e  oon  ganfbtättern  unb  (Streitf Triften, 
bie  ber  beiberfeitigen  ̂ amtopuft  auf  bem  Rapier  8uft  matten 

—  ein  afmungsoofter  23orfampf  be3  fttrd;tbaren  9Mtgton3= 
friegeS,  ber  breiig  Qafyxt  (aug  ba$  (S(fag  unb  ganj  Deutfd^ 
(anb  oerfyeerte. 

©ine  ber  erften  biefer  (Schriften  toar  bie  be3  mo(3f?eimer 

3efuiten  ̂ eter  9^ oft  Pseudojubilaeuin  a  Lutheranis  celebra- 

1  "$ter$e(jn  cfyriftücfye  ̂ vebigten  an  bem  eiKingeüfcfjert  Subelfeft  ber 
Äirdje  ju  (Strasburg/',  1618,  in-4°.  —  Jubiläum  Lutheranse  Academise 
Argenlorat.j  -1617,  in-4°. 
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tum  l,  worin  alte  bie  (ängft  Bekannten  unb  gröjHentheils  offen- 
Baren  23erläumbuugen  ber  ̂ efuiten  ©retfer,  SSetter,  Detter, 

§etß  n.  a.  abfurbe  gabeln  über  ßutf;erö  ©ebnrt  unb  £ob,  fei* 
nen  33unb  mit  bem  Teufel  unb  aubere  Aufhebungen,  toomit 

biefe  gitm  endlichen  23rud)  beS  9Migion3friebcnS  anreihten , 

mieber  aufgewärmt  toaren,  Qn  einer  gelehrten  ®egenfd;rift 

trat  Dr  3faaf  gröreifen,  ein  junger  ftraj3burgifd)er  £he°s 
löge,  gegen  bie  Verunglimpf  er  ÖutherS  auf;  aber  feine  (Sdjrift 

tarn  toenig  unter  baS  SSitff,  bemt  fie  U)ar  latetuifd;2.  £)och 
Balb  fd)a(t  man  fid;  in  beutfcf)er  Bunge;  ̂   9m9  Beffer  unb 
würbe  bou  Sttefyreren  berftauben,  unb  e3  reicht  ̂ tn  bie  Berebten 

Site!  einiger  ctefer  (Sdjriften  ju  lefeu,  um  auf  beren  Inhalt 

31t  f daließen.  (Sine  felbft  bte  Sc^anb junge  2öeißünger3  über* 

Bietenbe  @d;rift,  »*ßräbtfantengeu  erzeug«  Betitelt,  nmrbe 

auf  ber  SöethnacfytSmeffe  1618  ju  (Strasburg  verbreitet 3 ; 
ber  23er  f  äff  er  ftellt  barin  bie  geier  be£  3ubtßtum$  als  ein 

21ffenfpicl  bar  unb  fpeeificirt  bie  baBei  gehaltenen  ̂ ßrebigten 

unb  9teben  als  eben  fo  m'ete  Angriffe  auf  fämmtliche  fat!jo= 
ltfd)e,  geiftüd;e  unb  meltlid)e  Regenten;  bie  aus  benfelben 
aufgehobenen  ©teilen,  oon  beueu  einige  allerbingS  heftig 

finb,  Begleitet  ber  SBerfaffer  mit  fetalen  ©tntüürfen,  23., 
ber  lutl;erifd;e  ©laube  fei  nur  erft  tmnbert  3afyre  alt,  oon 

1  Ap.  Joh.  Harimann ,  Molsheimii,  in-4°,  1618. 
2  Vindiciae  Lutheranae  1(518.  Utfprüngtidj  war  e$  eine  $11  3ena  gehal- 

tene £ifputation. 

3Cf.  ©djabäuS,  »-Strafft.  gajjnac$tfü£fyfein«,  @.  191,  nennt  ben 
^atev  1  fiebern  9  91  e e ̂  ,  Stectot  beS  3efuitencollegium3  in  SReteGeim, 

als  aScrfaffer;  naef)  Sintern  toat  es  ber  $ater  Änclt.  @ief)e  üben  @.  164. 
(Sine  anbere  «Stettfdjrlf t :  "klarer  Slugenfpiegel,  ben  alten,  wahren 
fatf)eUfcf)en  glauben  »on  ber  neuen,  fallen,  fectifdjen  ?efjr  $u  unterfc&eU 
ben»,  war  fdjon  1617 $11  SRolSöeim  »on  einem  ber  bortigen  Sefuiten  ()erau6- 
gefemmen. 
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Anfang  bev  <S£>riften^ett  fei  baS  ̂ abfttfyum  gewefen  unb 

bergt.  Diefer  Angriff  würbe  oon  Strasburg  aus  mehrfach 

beantwortet,  md;t  ofme  2Bit3  unb  ©efdu'cf.  ©in  s$oet  fang  einen 
»fwofyloerbienten  SReßfram  für  beu  föftüdjen  gener- 
$eug,  meieren  ein  ̂ efututber  $u  50?o(3f)eim  Wiber 

bie  Strapurgifcfyen  3u&etyrebta,ten  gefebmiebet," 
mit  oft  gtücf ticken  ©infätten.  (Sin  Rubrer  f cf>tcfte  bem  nWcW 

fyeimifcfyen  3uube(mann  e*ne  gebübrlid;e  OTferti- 
gung"  ju.  Aud)  fam  einer  auf  beu  (Sinfatt  "(Sin  ̂ räfent 
unb  33ere^rung  einer  etfäffifcfyen  9D2artin3gan3  für 

^ßater  ̂ ßeter  Soften  täfterüd)  gef  ä(fd)t  ̂ ubetjafyr"  gu? 
prüften,  unb  grieb.  Staufen  bürg,  ̂ ßrofeffor  ber  t)ebräifd>en 

eprad;e,  erwiberte  ebenfalls  auf  bie  "Säfterungen  be$ 
3 ef tttten  %  SKöftutS  in  beffen  ̂ ßfeubojubUäo  unb 

<Saugefd)rei." 
Am  tfyätigften  nafnn  fid)  be3  §anbe(3  an  ber  gelehrte 

£)feaS  Sd>abäu3,  bantafä  £)iaconu3  in  ber  Ätrd)e  %iU 

©tretet,  naiver  (1622)  ̂ aftor  p  @t*9Rcdd  (ftarb 
1627),  tr>e(cr)er  gWei  eben  fo  reichhaltige  als  treffenbe  3Ötber(e- 
gungen  ber  jefuittfct)en  (SontrooerSf ct)rtften  herausgab,  nämüd) 

bie  oben  erwähnte  Abfertigung  be3  mo(3fyetmifd?eu  ,3uni)e^ 

mannS  unb  fein  «©trapurgifctyeS  gaff tta$t!ft$fetn,« 

worin  berfetbe  bie  jefutttfct)en  Angriffe  mit  ®rünbüd)feit  ab= 
wies  unb  ifyren  Urhebern  bie  8uft  benahm,  fid)  ferner  auf  ben 

ftambfütaij  gn  wagen;  in  ber  (ef3terwcd)nten  @d)rift  nennt  er 

bie  ̂ efuiten  (8.  189  ff)  ben  (SdjwangbeS  atoocaÜ;fctifd>en 

XfyierS,  fc^ttbert  i'^re  SBerfcfylagenfjett  unb  ̂ interüft  in  $Reben 
unb  Saaten  unb  geigt,  tote  wenig  fie  ifyren  (Mübben  ber 

mutfj,  ber  £euf  d)fyeit  unb  be£  ®efyorfam3  nacfyfommen.  Sie 

fd;  wiegen  Don  nun  an.  <S$abäu8  war  ein  für  feine  £eit  fe'^r 
gebttbeter  Wimm,  ber  feine  Xfyeofogie  wefyt  inne  fyatte,  biete 

l;iftorifd;e  tfenutuiffe  befaß  unb  aus  beffen  3d;riften  ein  @tre= 
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ben  nach  Wahrheit  unb  ein  (£ifer  für  Religion  herborlettd;tet, 

toeld;c  biefen  Mann  immer  ehrtoürbig  machen  Serben  '. 

Unter  bem  Xumttlt  unb  ben  Verheerungen  be3  bretfigia'hrt* 
gen  JhuegS  gerftoB  bie  2lf  abernte  31t  $JW$fyetm.  ®atf erliefe, 

(Schieben,  Setmatianer  nnb  grangofen  Befehlen  abioechfelnb 
ba$  ausgehungerte  unb  menf  einteere  ©(faß.  (Srft  tut  $afyr 

1651  fammelten  fid)  bte  ©lieber  ber  3efutten*5tf abernte  hneber 

31t  yJloUXjtim2;  eine  feierliche  £)octorpromotion  bezeichnete 
t^ren  Söteberemtrttt  unb  oon  nun  an,  unter  franjöfifchettt 

<Schufe,  Breitete  fid)  mit  jebem  -Sahr  ihr  Sirfitugfete  metter 
in  beut  ©[faß  aus.  ®ie  thaten  il;re  Dfogfamfeit  auch  fuub  bttrd; 

bte  ̂ ßublicatiou  oon  allerlei  Sföuubergef  deichten  unb  aScettfchett 

Schriften,  n>elcf>e  oft  mit  feltfauten  Sitein  prmtften.  2Bir  crin= 
neru  l;ier  nur  au  ein  ßteberbitch,  welches  im  $ahr  1665  $u 

SKoi^hetttt  erfd;ien  unter  beut  tmmbcrlid;en  Settel:  "$eufd;e 

^teerfrä  nlein  ober  getftlid;e  ®efäng,"  ein  (Seitenftücf  ju  bem 

rrgtrrenbeu  Xättbleiu."  (<S.  oben  S^ett  I,  <S.  430.)  3ur 
(Seite  ftanben  ben  ̂ efuiten  bon  je^t  an  ihre  treuen  @tf;ilbfua^ 
peu,  bie  ̂ apttgttter,  bte  aber  auch  oft  auf  eigene  9ted;nung 
arbeiteten.  2öa3  biefe  bereint  nun  tohlten,  fann  am  fügtichften 

in  bie  (^efchid;te  einzelner  @tcibte  unb  ̂ Dörfer  eingekochten 
werben.  £)arttm  teilen  toir  hier  nur  golgenbeS  noch 

sJcach  ̂ trapnrg  burften  fich  bie  3?efutten  noch  nicht  foa* 

1 2)tefev  ganje  ̂ eberftveit  toat  übrigens  nur  ein  ttagUfotnifdjeö  33orf^tet 
beö  groteäfen  itampfeö  um  ben  (Süangelifdjen  Stugapfel  (b.  f>.  bie 
augäbiirgifcfye  Sonfeffton) ,  ben  get)n  Safjvc  fpäter  bie  leipziger  Xfyeologen 
unb  bie  bitttnger  Sefuiten  gegeneinanber  führten ,  unb  worin,  gleicr)  ben 
buntgemaUen  Sappenfdjilbent  ber  Otitterjeit,  bie  $ect;ter  mit  auf  3  ScU 
cfyerücbfte  auSftofjirten  QMicfyertiteln  gegeneinanber  gu  ftelbe  jogen,  bli 

©uftay  2lbolpf)  fam.  ©iefye  biefe  pittoreesfen  Xitel  bei  ©alig,  "£ijt.  ber 

augSb.Clonf.",  I,  @.  780  ff. 
22Bencfer,  "@trap.  tyxoniU,  ad.  4651 . 
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gen,  obgteiefy  eS  nicfyt  an  $erfud;en  fehlte,  fie  aucfy  fyier,  in 

biefe^  £er$  beS  ©ifaffes,  emjuf^to&rjert.  bereits  im  Satyr 
1576  t)atte  fid;  ein  ̂ 3ater  im  3»oIjamüterfyaufe  ju  (Strasburg 

niebergetaffeu  nnb  bie  *ßrebiger  p  9MtgionSgcfpräd)en  aufge^ 
forbert.  (StmaS  fpäter  fcpcfyen  fid;  Rubere  Bei  ben  in  ber  (Stabt 
nocfy  gebliebenen  fatijoftf^en  ̂ tiftSfyerren  ein  unb  lafen  fetbft 

fyeimüd)  bei  benfetben  9)£effe.  X)ie  (Sacbe  märe  fd)ön  im  ®ang 
gemefen.  Aber  ber  2ttagtftrat ,  ber  aus  frember  (Srf  afyrung  ben 

3>efuitengeift  f ernten  gelernt  tyatte,  erKarte  jenen  @tift8getftli* 
cfyen,  bie  vertragsgemäß  im  3atjr  1580  bie  getmjäfyrige  @r^ 
ueuernng  beS  Üjnen  üon  ber  (Stabt  gu  leiftenben  @cfm|eS  Der* 
langten,  baft  er  gur  Ausfertigung  beS  @d)irmbriefeS  bereit  fei, 

ba§  er  aber  ̂ auS  aüer^anb  SQcotioeu"  feine  auswärtigen  ̂ ßer= 
fönen  unb  befonberS  feine  .$efuiten  in  bem  (Schirm  begriffen 

fyaben  motte1.  £)er  Söibermitte  beS  $oltS  gegen  bie  ̂ efuiten 
mürbe  burcf;  bie  (Streitf Triften  in  gotge  beS  obigen  Qnbeh 

jafyrS  nocfy  gefteigert,  unb  gum  23e(eg  biefer  SBefyauptwtg  tfyei* 

ten  mir  fyier  fotgenben  33rief  beS  SReftorS  oon  9DcotS"fyeim, 
£fyeobor  SReeg,  an  ben  Ammeifter  gu  (Strasburg,  Utricfy 

90?ürfd^et  (9J?örfd;et),  mit 2,  ba  er  jene  3eit  cfyarafterifirt. 

»£)ur<fy  baS  ftäte  unb  oietfätttge  <3$alüren 3  unb  ©tiuttytyt« 
ren4  ber  ̂ räbicanten  gu  (Strasburg  auf  allen  fan^etn,  aucfy 
burcfy  beS  <Sd;ü£en5  unb  feines  ©teilen  nicfytsmürbigen  ®e* 

A  &.dtßfyviä),  "®efcr)tcr)te  ber  Deformation  im  ßifafj",  HF,  @.  74. 
2  Dat.  Molsheim,  ben  17.  Sanität  1621,  MS. 
3®oIfgang  ©datier  war  r>on  1612  bis  1637  Pfarrer  in  bem  Mit-- 

fter ;  er  ftatte  an  bem  SuMfeft  befonberS  ftarf  polemiftrt.  (§3  ift  biefer 
Sluöbrucf  eine  Slnfyielung  auf  feinen  tarnen. 

4  @tump()iren ,  b.  {}.  befcf)imipfen. 
5  £>er  (Strafjbuvger,  Safob  $ob()arbt,  genannt  ©cfyük,  ber  oft  in 

ben  motefjeimer  @tteitfd)riften  ertr»ät)nt  wirb  (jeboct)  meift  nur  mit  ben 
Initialen  J.  B.  D.  S. ,  b.  f).  Jacobus  Bobhardus  dictus  Schütz),  r)atte 
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feilen,  unoerfcfyambte,  unoertunberte,  oft  totberlegte,  falfcfye 

Sdnuacfyf djrciben,  finb  bie  ©emittier  beS  gemeinen,  unoer- 

ftänbigen  $obe(3  je  länget  je  mefyr  gegen  mtö  »erbittert  toor* 
bcn,  baß  ö>ir  ba,  Weniger  benn  bie  dürfen  nnb  ̂ ubeu,  fidler 

uff  ben  ©äffen  feiubt,  ba  h)ir  bod;  nid;t£  anbrcS  bort  (in 

(Strasburg)  31t  f Raffen  fyaben,  benn  imfer  ©e(b  ausgeben 
unb  bie  Äauf Herren  reid)  31t  madjen,  aud^  feine  ginanjerety 

(2Bud;er)  31t  treiben,  werben  u>ir  ocvurf  ad;t  anberS  trofycr,  p 
uuferer  geringeren  Unannelnn(id;feit  unb  mit  weniger  Soften 

imfere  (Sachen  (äffen  gu  fommen1." 

tiefer  SÖibernnü'e  gegen  bie  ̂ efuitcn  bauerte  in  Straft- 

bürg  fort,  locifyrenb  bie  3eitöerfyaltm'ffe  fid;  immer  büfterer 
gematteten;  —  bcr  ̂ reibeutige  (Spottnamen  $efu  2Biber 
ging  fogar  in  bie  2$oIf3fprad;e  über,  $nbeffen  fyatte  bie  im 

löten  3?a!jrljuttbert  fo  Müfyenbe  9teid)öftabt'  tfyren  (Ülang 
unb  ifyveu  9?eid;ttntm  oertoren  burd;  eine  tauge  ̂ Reifye  oen 
oerfyeerenben  Kriegs  jafyreu,  burcfy  ben  geänberten  ©ang  be3 

^anbete,  bei*  nid;t  mefyr  oon  bcn  itaüenifd;en  (Stcibten  ben 
Sfftjem  fyerab,  fonbern  oon  ben  I)otfänbifd;en  unb  engüfdjen 

Seeleuten  geführt  lourbe  unb  eubüd;  burcfy  innere  '»ßar- 
teiung.  gran^öfifc^e  £>eere  befehlen  ba3  (SIfaf?,  unb  Straft 

bürg  capituu'rte  am  30.  September  1681.  Unter  bem  (Sdm&e 
imbtoigS  XIV  unb  feiner  Jpßflhtge  gewannen  nun  bie  ̂ efuiten 

im  (SIfaß,  fo  toie  aud;  in  Strasburg  inSbefonbere,  einen  wei- 
ten Sirfung3tm3,  ein  fyoffnung3reid)e3  23rad;fe(b  für  ifyre 

^ef'e^rungen,  311  bereu  ̂ tefüfyrung  (Gewalt  unb  Sift  ünten  gur 

im  Satyr  1617  eine  oeifjenbe  unb,  Wie  e3  fdjeint,  r>clf6tf)ümUcr)  geworbene 

(5pettfd)vift  :  "^Befd)veibung  be3  heilig  römifdj t  fattjoIifcr)en  «öafenfäf}'' 
fterauggegeben.  «Siefje  oben  <3.  197. 

1  Uebev  fdmcbe  Q3e&anbtung  ettange(ifcr)er  SanbgeiiHidjer,  bie  nad)  80t otä- 
fyeim  tarnen,  xoax  bagegen  üon  ber  anbern  «Seite  f)er  fcr)on  früher  .ftlage 
geführt tootben. @>.  Of.  SdjttbäuS,  "^apnad)tfiicf>(ein",  @.  17. 
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§anb  toaren.  @3  ift  fyier  nicfyt  unfer  3^e(f ,  eine  ®efcfyicfyte  beS 

sßrofefyttSmuS  im  (Slfafj  unb  befonberS  in  ©tragburg  gu  ge^ 

Ben 1  nnb  h>ir  fyaben  ja  Mos  ertoäfjlt,  "Oom  5Iuffommen  ber 
3efutten«  in  unferm  lieben  SSaterlanb  ̂ u  ergäben;  aud)  toirb 
unten  mebrfad)  Bei  £)arftellung  einiger  £ocalgef  duften,  bon 

bem  treiben  ber  3efutten  in  unferm  8anbe  feit  ber  frangöft* 

fcfyen  3ett  bie  sJ?ebe  fein  müffen;  enblid)-f)alten  ttir  für  erftmefj- 
licfyer  über  manche  biefer  £fyatfadj>en  ben  @d;leier  ber  $ergef= 

fenfyett  ju  ̂iefyen,  ba  ber  ntcfyt  gerne  oon  §aber  unb  ®ett>alt^ 
tfyat  tyött,  ber  ein  greunb  be$  (SoangeliumS  ber  ÖieBe  unb  be3 
griebenS  tft  @3  fei  un$  bafyer  oergönnt,  fyier  Btoö  xtoc^>  einige 

£t;atfad;en,  bag  ̂ luffommen  ber  ̂ efuiten  in  (Strasburg  be^ 
treffenb,  $u  ertoafjnen. 

<äl%  (Strasburg  eine  frangöfifc^e  ̂ rooh^ialftabt  tourbe,  tt>ar 
gran$  (Sgon  ton  gürftenberg  35ifcfyof;  biefer  <Bret6  fyatte 

nod)  bie  oon  if;m  Ijetfj  erflefyete  Sonne  erlebt,  bag  ba3  9J£ün^ 
fter  gu  (Strasburg,  bieS  fyerrlicfye  £)enfmat  mittelalterlicher 
SBaufunft,  bem  fatfyoltfcfyen  <£ultu$  §urü<f  gegeben  tourbe.  @r 

fyatte  beffeu  Uebergabe  mit  ben  Sorten  (Simeons  begrüßt : 

"§err,  nun  lag  beinen  Liener  im  grieben  fahren,  benn  meine 

klugen  ̂ aben  beinen  ̂ peilanb  gefefyen2."  ©ein  23ruber  unb 
sJtacfyfotger,  Söilfyetm  (Sgon  oon  gürftenberg,  ber  fpäter 

1  2Btt  öevtoeifen  f»ier  auf  Ch.  Fred.  Boegner,  Emdes  hisloriques  sur 

l'Eglise  protestante  de  Strasbourg,  consideree  dans  ses  rapports  avec 
l'Eglise  catholique,  4  68 1  -  i  727.  Strasbourg  1851. 

2  Laguille,  Histoire  d'Alsace,  H,  p.  266.  SMfdjof  %xan^  (Sgou  jiavb 
ben  1.  Stpril  1682.  Siefen  beiben  33vübern  öon  ̂ ütfienberg ,  QSifcfyöfen 

(Strasburg,  würbe  bamalö  Im  93otf  atigemein  beigemeffen,  "bafs  ft'e  bie 
Urheber  unb  33 laöb  äige"  beS  langen  Kriegs  feien,  ber  bamate  bas 
(S(fa$  üert/eevte.  2Ötlf)e(m  (Egen  öon  gürftenberg  fafj  barum  eine  3ett  lang 
gefangen  ju  $Öien.  $ergl.  £an,  »rSeeljagenbc«  @lfap«,  Dürnberg  1676, 
@.  279. 
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(Sarbinat  hmrbe,  fanb  ein  reicfyeS  Cmttefetb  bor  fid;  aufge* 
tfyan,  unb  an  23efet;rung3eifer  fehlte  es  itnn  MneSroegS;  bem 
£önig  £>atte  er  benf  elften  auf  einer  Steife  nad;  Sßaxi&  perföntid) 

geoffenbart  unb  nun  tourbeu  beS  Königs  Beamte  feine  treu^ 

eifrigften  Reifer,  ©r  fcefctylog  ein  (Seminar  für  bie  fatfyotifd)e 
©eiftttcfyfeit,  n>ie  eiuft  33ifd)of  (SraSmuS  getoünfcfyt  fyatte,  in 

(Strasburg  ̂ u  crrtd)ten;  taut  eines  Vertrags  mit  bem  Cornea-- 
pitel  bom  8.  3uli  1682,  nmrbe  baffetbe  in  bem  SBruberfyof ,  b. 

^  in  bem  weitläufigen  an  baö  fünfter  anftofjenbcn  ©cbäube, 

\väd)Q$  einem  Zfyeil  ber  ©tiftsfyerrn  biefcS  £)om$  gur  2Bot?- 
nung  gebleut  fyatte,  errichtet,  unb  bie  3efuiten,  unter  ber 

Leitung  be$  ̂ ater  ̂ ofyanneS  £)eg,  eines  ber  gefd)icfteften 

9Jiitgüeber  ber  t>rofelt;tifa)en  ̂ ßropaganba  in  granfreid),  fotf- 
ten  bie  Öe^rftetfen  in  bemfetben  betreiben.  £)iefer  geübte  Qfefutt, 

ber  fid;  fcfyott  in  feinem  fiebenje(;nten  Sofyx  biefem  Drben  ein* 
oerleibt  ̂ atte,  toar  ein  beliebter  Äau^etrebncr  unb  fyatte  fd;on 

in  Sedan,  too  er  9fcector  beS  College  geftefen,  fefyr  eifrig  an 
ber  23eM;rung  ber  (Saloiniften  gearbeitet,  £)iefe$  auSertefene 

Sftüftjeug  fyatte  ber  ̂ efuitenprolnngiat  ber  ̂ robinj  Cham- 

pagne, Lazare  Sautereau  tn'ebergefanbt.  ̂ ßater  T)q  ioar  e$, 
ber  nun  ̂ ier  brei  n)ia}tige  ̂ nftttute  {n  ®ang  braute:  £>a3 

College  royal,  ba$  fatf)ottfd>e  Seminarium  unb  eine  fatfyoti' 
fct>e  Umberfität,  bereu  £ef)rfteften  faft  au3fd;üefr(id>  mit  StfuU 

ten  befei^t  tourben Nun  ging  e3  toader  barauf  (o3,  bie  oer^ 

*  3m  Sfttguji  1685  rourbe  baä  College  royal  geftiftet,  ebenfalls  im 
*8rubertjof,  unb  ben  Sefutten  übergeben.  »Sie  erhielten  ba$u  4000  2tore3 
üon  ben  ©omäne^Iinfunften  bee  ÄenigS,  mit  welcher  Unterftüijung  fteben 
3af)v  fpäter  bie  (Stnfünfte  beö  ÄapitetS  öon  @elij,  baö  ben  Settern  gehört 

ftatte,  üerbunben  rourben.  Ordonnances  d'Alsace,  I,  p.  203.  —  3n  bem 

©emtnattum  ftifteten  ber  Äönig  unb  ber  93i|"cr;of^arbinal  öon  dürften- 
berg  34  $reiftetten.  Laguille,  Histoire  d'Alsace,  II,  p.  276.  -  £)urd) 
Lettres  patentes  rourbe  im  9loöember  1701  bie  U nioerfitä t  oon  Wloti? 
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lornen  @d;äflem  toieber  emjufangen  unb  in  ben  ©cfyooß  ber 

alten  $ird)e  jurMpföljren,  tooBei  bie  guten  SSäter  ficfy  Be= 
fanntüd;  n>ol?l  pteten,  trgenb  ein  Littel  oerfcfmiäfyen,  für 

biefen  ja  fo  löBlicfyen  B^ecf.  ©ie  Benu^ten  fleißig  bie  lebhafte 
23egierbe  be3  gemeinen  5ftanne$  nacfy  SReicfytfyum.  ®elb  nmrbe 

gefpenbet,  31t  Remtern  oerfyolfen,  öftere  nod)  golbene  23erge 
oerft>rod)en  unb  fo  retcfylid?  für  bie  römifcfye  $ird)e  geworben. 

<&tatt  aller  anbern  Belege  feilen  tt>tr  bto^  toörtlid)  folgen* 

ben  33rief  eines  %lmM ehrten  an  ben  ̂ efmtenpater  £'@ntf;e= 
renr  mit : 

©bei,  ®ro§ad;tBar  unb  »pocfygetaljrt,  aucfy  (^rtoürbigfter 

§>err  ̂ ßater! 

3$  ©nbSgemelter  @to.  (Sfyrto.  bemüt^igfter  (Slient  öertowt* 

bere  micfy  Ijöcfylid?,  baß  mir  barumB,  baß  id)  bie  allein  feltgma- 

cfyenbe  SRöm.  catfyol.  Religion  mit  §erj  unb  9Jhmb  angenom- 
men,  (rote  mir  oerfprod)en  n>orben)  Bis  anfyero  toeber  oon  bem 

Sflarqittö  oon  SouooiS,  nod)  bem  §>errn  ©eneral  SDconclar, 

aud)  nicf)t  oon  (Sto.  (£fytto.  meinem  Patrono  einige  §ilfe  ge- 
fd)el;en;  ba  bod)  ioenn  man  mir  ba3  $erfyredj>en  gehalten  unb 

mir  einen  £)ienft  gegeBen  fyätte,  icfy  nid)t  allein  mein  2BeiB  unb 
Äinbcr,  fonbern  aud)  nod)  oiel  $lnbre  ber  lutfyer.  £efyr  unb 

£etoefy  Betgetfyane  oornefyme  ̂ erfonen  unb  fonft  allerlei  $eut 

bem  mütterlichen  <Sd?oo3  ber  9?öm.  firmen  aisbann  toollt  gu* 

geführt  fyaBen.  ̂ un  aBer,  ba  bie  2Biberfad?er  unfrer  f?eil.  SRe= 

ligion,  ja  meine  eigenen  nä'cfyfteu  5lnoertoanbten  feiert,  baß  id) 
oon  (§to.  (üfyrto.  unb  allen  §ofyen  unfrer  ioafyren  Religion  ber* 

ijtimnad)  (Strasburg  tranöferitt.  Ord.  d'Alsace,  1,  p.  326.  —  $ater 
5>e§  fforb  am  12.  (September  1712 ,  als  9?eftor  ber  fatyolifdjen  Untoetfttät 
ju  (Strasburg,  in  einem  Hilter  yon  70  Sauren. 
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taffett  Bin,  toetcfyen  fte  prüd,  rülnnenfid;,  tad;en  mid;  au$, 
galten  mid;  für  einen  ©oott  unb  fagen:  2Bo  ift  bein  ̂ ater 

$'(Smpereur  ?  loo  ftnb  beine  SBerfyetßungen?  too  ift  bein  £)ienfi? 
betn  Dtömifd;  Religion?  3ft8  nicfyt  atfo,  baß  bie  ̂ efuiten  gotbue 
25erg  oerfpred;eu  unb  galten  :ttd)t  ba8  ®eringfte?  £)amit  aber 

unfre  2Biberfad;er  alte  mögen  gu  (Scfycmben  toerbeu,  toetd;e 

mid;  gIeid;ioofyI  für  ntd;t$  ad;ten,  toitl  id;  (Stt).  (Sfyno.  bemü- 
tt;ig  erfud)t  unb  angerufen  fabelt,  mid;  mit  einem  2Iemttein, 

ob  td^ö  gteid;tt>ol;t  eüoa  nidjt  ttntrbig,  großgünftig  ju  beben= 
fem 

@U).  (Sfjrn).,  als  meinet  tjofyen  Patronen  bemüu)igfter  (Süent, 

£an«  3afob  (Stop, 

belehrter  Bürger  ju  (Strasburg. 

Sftod;  oorfyanbene  ̂ Hegifter  führen  3426  ̂ ßerfotten  auf,  bie 
allein  in  ben  Sauren  1685  unb  1686  in  bem  ̂ efmtenljauS  ju 

(Strasburg  abfd;h)oren!  SaS  für  £)inge  mögen  ba  im  £)unfe(n 

gcfd;efyen  fein!  — 
^nbeg  fonute  ©otd;e$  bei  beut  h)ot)u)abenben  unb  beff erben- 

f  enben  £)anbtoerfer  unb  SBürger  nid;t  eben  oiete  Sirf  nng  t;eroor= 
bringen,  beun  nur  bie  ntebrigftcn  (Seelen  finb  im  <8tanb  fiel) 
um  ©etb  ju  oerfaufen.  $lud;  für  ̂ ene  nntrbe  geforgt.  ̂ ater 

©eg  glaubte,  ober  behauptete  toeuigften$,  gteid;  bei  feiner  5ut- 
fünft  in  ber  @tabt  bemerft  31t  haben,  baß  man  hier  bie  römifd; 

fathotifcfye  £et)re  enttoeber  gar  nicht,  ober  bod;  nur  fefyr  unoolt- 
fommen  f  ernte,  unb  fid;  ganj  fatfd)e  begriffe  oon  ü)r  mache. 
^Darüber  toünfc^te  nun  ber  geloanbte  Wlann  ba3  ftraßburgifche 

proteftatttifd;e  ̂ ubtifnm  31t  belehren  unb  rote  fonute  bieg  beffer 

gefd;ehen,  aU  oon  ber  Üanjet  herab  ?  Mit  ©rftaunen  la$  man 

batjer  auf  einmal  ̂ nfd/tag^ettel  in  beiben  f;ier  gangbaren 
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«Spraken  abgefaßt,  toe(d)e  bie  Bürger  $u  btefen  oerföl)nenben 
Verträgen  einluben  unb  Don  benen  ber  £)eutfd)e  atfo  lautet : 

»CSS  toirb  fyiemit  funb  unb  ̂ u  totffen  getrau,  bafj  in  toäfyrenben 

gtoeten  Sinter*  unb  ©tyriftmonaten  derben  in  beut  fünfter 
ausgelegt  Serben  aöe  Prüfet  beS  ©taubenSbefenntntffeS,  fo 

bie  §errn  *ßroteftanten  %n  (Strasburg  haben  ausgeben  taffen, 
um  oor  ̂ (ugeu  ju  ftetten,  bag  t^re  Bereinigung  mit  ber  römi* 

fd)en  ̂ tre^e,  31t  ihrer "(Seelen  3peit  eben  fo  not^toenbig  fei,  als 
fie  naefy  ihrer  eignen  ®taubenStehre  leidet  ift.  5l(Ie  fo  ben  grie* 
ben  ber  $ird)e  lieben,  toerben  eingetaben  unb  gebeten,  bag  fie 

aus  alten  ihren  Gräften  ̂ u  biefem  2öerf  beitragen  tootlen.  Spcan 

ioirb  nächften  £)onnerftag  um  ̂ ehn  Uhr  ben  Anfang  machen 

unb  gleich  nad)  ber  Befper  alle  Sonn*  unb  gefttage  bamit  fort* 

fahren."  —  Statt  ber  angefmtbtgten  ̂ toei  Monate  bauerten 
biefe  Unterhaltungen  brei  Monate  unb  jel)n  £age.  £)er  Be- 

lauf tt>ar,  nadf>  ber  «Schwung  beS  $ater  Stej1,  fefjr  grofj; 
oiete  hätten  eingeftanben,  fagt  er,  bag  fie  bis  jefet  bon  ber 

fatljoltfctyett  $ird)entehre  ganj  fatfehe  ̂ Crtftc^ten  gehabt,  unb 

bafj  bie  SBoruvtfjeite,  bie  fie  bisher  gehegt,  burefy  tyn  feien  auf* 

gehoben  toorben2. 
£>ie  theotogifche  gafultät  p  Strasburg  30g  bie  befonbere 

Slufmerf  famfett  ber  ̂ efuiten  auf  fid?.  £)a  bie  ̂ ßrofefforen  bie* 

fer  §ochfd;ule  als  afabetmfd)e  £ehrer  fo  Woty,  n)ie  aud;  als 

1  3n  ber  SSorrebe  51t  feiner  Mannten  Reunion  des  protestaus  de  Stras- 

bourg ä  l'eglise  romaine.  1687.  Strasb.,  in-8°.  ($ö  erfcfyienen  baüon 
mehrere  2lu3gaben  unb  Uebafe|ungen.  ©er  SSerfaffer  madjt  barm  ben 
ttebertritt  fo  Ieicr)t,  bafj  e£  felbft  ber  römifdjen  SSüdjercenfur  mißfiel. 

2  (Sine  ganj  enjgegengefe|$te  3Birfung  Brachten  biefe  ̂ rebigten  auf  ben 
neunjefmjä^rigen  £errmann  Slbotyr;  9Jteinber6  f)eröor,  ber,  nadjbem  er  fie 
fleißig  Befugt  Üjatte,  im  3ar)r  1685  bie  £roteftantifcr)e  Religion  annahm. 
SMnberS  tfarfc  1730  als  fönigii^reußifc^er  9tatf>.  @.  Oiotermunb, 
"®eler)rt.         IV,  <S.  1236. 

14. 
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^aujctrcbncr  unb  @d)riftftetfer  großen  ©infdtß  auf  bie  ̂ tefige 

^roteftattttfc^e  ̂ ebölferung  Ratten,  unb  tu  ifjren  Vorträgen 
tuarneub  unb  ermunternb  auf  tie  ̂ eitumftänbe  lunünefen,  fo 
toäre  eS  für  bie  ̂ efuiten  eine  fyöcfyft  erhntnf  d)te  @ad;>e  getoefen, 

loenn  fie  auf  irgenb  eine  gcfd;id'te  Seife,  fid;  eines  «Sieges  über 
einen  biefer  Männer  I?ätten  rühmen  tonnen.  23on  beu  biet 

^rofefforen,  tDetd;e  bamatS  biefc  tl)eo(ogifct)e  gafultät  Bttbeten : 

©eoaftian  @d;mibt,  3faaf  Sauft,  $ol).  3oad;im  3entgraf  unb 

SBattljafar  23ebetl,  hntrbe  ber  £el3tere,  ein  für  feine  gcit 

gelehrter  $ird;enfn'ftorifer  unb  9tttcrtt)umSforfd;er,  oon  ben 
^efniten  gu  einem  folgen  33erfud;  auSer(efen. 

Söebel  toar  unftreitig  baS  fyeroorragenbfte  5D?itg(ieb  ber  tfjeo- 

logif  d/eu  gat'idtä't  3>m  Qaljx  1632  ju  '^trajstutrg  geboren, 
tourbe  Ujm  Bereits  im  Qaljx  1G61  baS  2(mt  eines  ̂ ßrofefforS 

ber  Geologie  anoertraut.  2(ud)  als  ̂ ßrebiger  ioar  23ebe(  be= 

üebt.  Seine  ̂ rebigüoeife  toar  bie  fogenannte  Meihodus  alle- 

i  33ebel  (ober  53öbel)  ift,  aufjer  üieleu  gelehrten  Arbeiten  in  tateinifdjer 
(Sprache  (f.  3od)er3  „®elel)rten  ßeiicon«),  bet  93erfaffev mehrerer  populärer 
beutfcfyer,  jur  Slufflävung  beä  93ürger3  über  ©egenftanbe  be3  fatf;otif(^ett 
(SuttuS  öetfaftet  ©djriftdjen,  a(3:  über  baS  SronleidjnamSfeji,  baö  bei 
Slntof  ber  cvflen  öffentlichen  Seiet  beffelbeu  in  «Strasburg,  1682,  erfd)ien ; 
über  ben  9^ o f e n f  ran$ ,  bie  Sfleffe  unb  bgl.  (§x  tf>at  barin  baS  SdjriftmU 
brige  biefer  Zeremonien  bar  Vielleicht  toat  biefe  ̂ olemif  bie  Urfache,  marum 
bie  Sefuiten  gerabe  ir)n  $ur  3tctfd^eibe  Urämien.  Um  ben  mit  ben  fiefyrunter* 

fd)ieben  voenig  befannten  ̂ ranjofen  ben  S-Berbad)t  $u  benehmen,  aU  ob  bie 
firafburgifdjen  ̂ roteftanten  einä  feien  mit  ben  geächteten  Hugenotten,  feijte 
ber  tljätige  Sftann  bie  £auptpunfte  ber  Sefjvc  augöb.  (Sonfeffton  jufammen, 
unter  bem  Xitel :  Breve  et  exacle  Confession  de  foy,  comme  eile  est 
regne  dans  les  eglises  evangeliques....  par  Ballh.  Bebel,  et  traduit 

en  franc,ais  par  J.  B.  B.  Slrasb.  1685,  chez  Welper,  in-12.  2>iefe 
(Schrift  mürbe  am  28.  Dftober  1684  nad;  ̂ ari3  gefanbt ;  fpäter  rourbe 
biefelbe  in  lateinifdjer  Sprache  gebrueft :  Oslensio  summaria,  quod  Ar- 

gem, sint  genuini  August.  Confess.  soeii.,  iu-4°,  s.  I.,  etc. 
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gorica  ei  sehomatica,  tr>o  baS  Xfyema  atfegorifd)  unter  einem 

23ift>  bargeftettt  toirb,  3.  33.  "ber  breifad)e  glug  eines  geiftti^ 
d)en  /£äufclent8«  5ln  ben  bamalö  obtoattenben  (Streitigfeiten 
mit  ben  9?eformirtcn,  ben  ̂ efuttett,  ben  Stynfretiften,  fo  tüte 
an  ben  Streitfragen  über  bie  fogeuanute  noad)ifd;c  Äircfye,  über 

bie  Religion  üor  ber  Sünbftutfy,  über  bie  reine  ®räcität  be3 
leiten  £eftameute3,  u.  f.  fyatte  23ebet  lebhaften  Ifatfyetl 

genommen,  ̂ m  $afyx  1680  fyatte  er  bereite  einen  SRuf  ai$  <Se* 
nior  3ÄttttfterÜ  nad;  £)an$tg  ermatten.  Sßter  mal  tmtrbe  biefer 
9^uf  öneberljoft.  9lber  ber  9D?agiftrat  toollte  ilm  nicfyt  entlaffen, 

ffäjeit  fein  SBeggug  nicf;t  of;ne  fonbertid;en  @d;abett  ber  I'ircfye 
unb  @c^u(e  aftfyier  gef  d)el;eu  fömttc«.  ®erabe  an  biefen  nun 
machten  ftd;  bie  ̂ efuiten. 

Sfat  11.  3unt  1683  Slbenb*  ttmrbe  25eM  in  ben  SBelbenji* 

fd;en  §cf2  gefodt,  unter  beut  Söortoattb,  ber  gürft  fjabe  et* 
h)a$  9cotf)n>enbige3  mit  tfun  31t  fpred;eu.  5üt§er  beut  gürften 

unb  beffen  gamiüe  fanb  er  bafelbft  mehrere  franjöfifd;e  Ober* 
Offiziere  unb  bereu  ©emafyfimtett,  fammt  gtoei  ̂ efuiten,  einem 

granjofeu  uub  einem  £)eutfd;cn,  9famen$  §af;n,  ber  bem  et* 
n>a$  »erlegen  geworbenen  ̂ ßrofeffor  fogteid;  anfüubigte,  bap  fie 

ein  ®efyräcfy  über  bie  Religion  Ratten  iootfteu.  23ebe(  entgeg^ 

nete,  er  bürfe  feine  ©tftmtatton  über  bie  SMigion  ofyne  (Sr- 
lattotttß  be3  üÜtogtftratS  oornefmten  unb  iooüte  fid)  emp festen; 

aber  man  nafym  il;n  bei  ber  ipanb,  führte  if;u  mitten  tu  ben 

1  ßeicfjenrebe  bei  Q3eerbigung  ber  «pfcdjgraftn  bei  C^ein,  itatljarina  2lga* 
tfja,  gehalten  ju  SSifötoeitev  öon  23.  «Bebet.  @tvapb.  1684  ,  fol. 

2Ü)tefev  #of  f)iep  früher  bet  93evgTjerru^of,  fpäter  bei*  pfaljg  räfs 
Ucr)e  <§cf,  tu  ber  <Steinfhafje  gelegen.  %U  nfterfroürbigfeit  roirb  in  SOöe  If- 

fens w@tra$6.  Sljtonif«,  jumSatjr  1620,  gemelbet,  baßbamals  ber  Junge 
©ujtaü  Stbotylj,  ber  Äönig  »on  <2cfrtveben,  aU  ein  unbefannter  dtn- 
fenber,  nur  mit  fünf  ̂ erfenen  f)ier  logirt  Jjabe,  um  üou  ba  in  ba3  Sager 
ber  Unirten  $u  bringen,  bei  93rifad),  ftd)  ju  begeben. 
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fürftticfyen  <Saat  mtb  fefcte  ifm  auf  einen  (Stufyl  jtotfc^en  etliche 

fran^ö'fifdje  Offiziere  unb  ̂ efutten1.  23ergebüdj  proteftirte 
BeM.  ©er  eine  3cfuit  antwortete,  e$  werbe  feine  ©iftnttation, 

fonbernbloS  ein  freunblicf;c6  ®eft>räd}  fein;  aucfy  unterlieg  er 

nid;t  ben  umftefyenben  §erren  unb  ©amen  auf  fran^öfifd)  ju 

fageu,  baß  33ebel  fid;  weigere.  Unb  nun  brangeu  fie  mit  gra^ 
gen  unb  Argumenten  gegen  bie  eoangelifcfye  Religion  fo  ftarl  in 

ifm,  baß  25ebel  enbtid;  notfygebrungen  antworten  mußte,  um 

fid)  ju  wehren  unb  bie  2öafyrfyeit  beS  ©oangeliumS  nad)  33er= 
mögen  oertfyeibigen. 

entftanb  eine  ̂ iemlicfy  tumultitarifd;e  $erfyanbtung;  aud) 

bie  anwefenben  £aien,  felbft  bie  ©amen,  gaben  il?r  2Börtlein 

ba$u.  ©ie  3>efutten  fragten  unter  anbern :  wo  benn  bie  tutfyeri^ 
fd;e  Religion  oor  taufenb  -Safyren  gewefen  fei,  an  Wetd;em  Ort? 
S3ebet  antwortete,  bicö  fonne  er  ifnten  gar  oon  oor  jweitaufenb 

3a^ren  fageu  unb  beweifen,  nämtid)  aus  ber  ̂ eiligen  @d;rift 

unb  (Rottes  2ßort,  bem  bie  fircfye  oor  Smtfyer  entweber  guge^ 
tfyan  gewefen  ober  nid;t;  ift  fie  il;m  pgetbau  gewefen,  fo  ift  e3 

unfere  $trd)e  gewefen,  als  bie  bem  SBorte  (Rottes  pgetfyan  ift; 
ift  fie  xfym  aber  nid)t  juget^an  gewefen,  fo  ift  e3  aud)  nid)t  bie 
red;te  d)riftlid)e  $ird)e;  übrigens  möge  ber  (Gegner  ifnn  fageu, 
Wo  oor  taufenb  ̂ afyren  baS  tribenttnifd)e  ©laubenSbefenntniß 

gewefen?  ©er  $t\uit  wollte  bieS  nicfyt  gelten  taffen,  23ebel 

follte  es  aus  ber  f  ird;engefd;icfyte  beWeifen.  Vorauf  biefer  ent- 
gegnete, bieS  l)abe  er  längft  in  feinen  in  ©ruct  ausgegangenen 

95üd)ern  getfyan,  bie  bisher  unbeantwortet  geblieben,  ©er  3?e* 
fuit  wollte  fid)  aber  aud)  baran  ntc^t  genügen  (äffen  unb  fragte, 

warum  Sßebel  unter  anbern  in  feinem  Antiqq.  Argent.  eccle- 
siae  be^au^tet  fyätte,  baß  bie  alten  ©eutfcfyen  unb  inSbefoubere 

1  SMefe  ganje  ©r^äfyluna,  ift  bem  eigenfyanbigen  33ericf)t  entlehnt,  ben 
«Bebel  übev  tiefen  «BorfoU  bem  $att)  bev  XIII  übergab,  (©traflb.  51.) 
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bie  (Slfäffer,  feine  fettigen  angerufen  fyaben?  5lber  23ebel 

braute  bie  Gegner  burd)  feinen  @d)arffinn  unb  feine  ®elefyr= 

famfett,  befonberS  aber  burd?  feine  untfaffenben  fird;en^iftori= 
fd;en  unb  patriftifd;en  feuutniffe  pm  Schweigen,  biefe 

SMftnttattou  uad;  brci  (Stauben  aufgehört,  geigten  fid;  bie  3e= 

fuiten  gar  freunblid;  gegen  25ebet,  ber  fiel)  nun  beurlaubte'  unb 
alfobatb  einen  fd;riftüd;en  23erid;t  über  biefen  ̂ orfatf  ber  ge= 
Reimen  Cammer  ber  XIII  übergab. 

©ine  große  SBirfung  erwarteten  bie  £atl)oüfen  oon  beut  be^ 

rüd;ttgten  23ud)e  be3  ̂ ßater  £)eg 2,  betitelt :  La  reunion  des 

proiestants  de  Strasbourg  a  l'eglise  romaine,  ba§  im  -Sa^r 
1687  erfcfyien  unb  ba£  ber  tonigM;e  ̂ rätor,  ber  berühmte 

(Sonoertite,  Utrid;  Dbrecbt,  im  fotgenben  3af;re  tu'S  3>utfd;e 
überfeine,  $ater  £)eg  gab  in  biefer  Sd;rift  ben  £)au£tinfyatt 
feiner  obeuertoätntten  (£ontrooer3prebtgteu,  benen  er  fyMi 

einen  gregern  2Birfuug3rrei3  31t  oerfd;affen  gebaute;  er  fud)te 

gu  bereifen,  baß  ber  Uebertritt  ber  ̂ roteftanten  gur  rbmi^ 
fd;en  $ird;e  eben  fo  notfywenbig  a(3  (eid)t  fei.  ber  pem^ 
^aft  fc^meid^erifd^n  3lte^Önun9  an  £ubwig  XIV  weiß  er 
nid;t  rüfmdiefj  genug  oon  bem  ä>erbienfte  biefen  Königs  um  bie 

Unterbrücfung  ber  Hexerei  gu  reben;  öubwig  trage  beSfyatb 
nod)  mit  größerm  9M;t  al$  £)ai>tb,  ben  tarnen  beS  (Großen, 

deinem  erhabnen  23eifpiel  fotgenb,  Wolle  er,  2%  nicfyt  efyer 
ritten,  bis  biefe  große  ©tabt,  bem  (S(faß  unb  bem  gangen 

£)eutfd?(anb  gum  SSJhtfter,  fatfyoüfd)  geworben  wäre.  g>mx  fya* 

1  Q3alb  nacfyljer  »erttefi  2?ebel  (Strasburg  unb  ging  als  ̂ refeffüt  ber 
Geologie  unb  ©eneralfukeviutenbent  naef)  Wittenberg,  ivo  er  aber  fcfyou 
am  2.  Df tober  1686  ftatb,  im  Sttter  i?on  54  Sagten. 

2  23ereitö  im  3a!)r  1685  toaren  (war)rfcr)einlic^  oen  bemfetben  ̂ >ater  Ü)ej) 
Articuli  irenici  editi  Argent.  erfcfyienen,  bie  aber  »ort  9tom  nidjt  aner- 
fannt  ionrben.  <Sie  ftnb  abgebrueftin  ben  „Unfcfndb.  9lact)r.«  0.  3.  1707, 
@.  89  ff. 
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Ben  bie  Diepgen  ̂ roteftanten  oötfige  Dteligion^  unb  ®etotf^ 
fenSfreiheit  burd)  bte  (Sapitutation  erhalten;  ba  fie  aber  fid) 
felBft  bte  SSer^fltc^tung  aufgelegt  hätten,  gur  fettigen  SOteffe 
ättrücf  ̂ lehren,  fobalb  man  ihnen  ioürbe  beriefen  fyaben,  bag 

btefelbe  ein  ®ott  angenehmer  £)ienft  fei1,  fo  toürbe  ber  lönig 
ihnen  geroig  nicht  Innberttd)  fein,  biefe  ihre  Verpflichtung  ju 

erfüllen.  Diefen  B^ecf,  fefet  £)e$  fc^Ite^tid^  hingn,  Ijahen  alle 

Väter  be3  ftraftburgifchen  3ef"toncotteginm3  fid;  gur  @rrei= 
d;ung  borgefe^t  unb  au3  bemfetben  ®runbe  habe  er  auch  biefeS 

S3uch  berfagt.  ̂ achbem  er  in  ber  (Schrift  felbft  ben  (gifer  für 
bie  Vereinigung,  ctf$  ob  er  auf  Beiben  (Seiten  recht  ftarl  loäre, 
gefdnlbert  hat,  fo  fangt  er  ben  ̂ rtilet  oon  ber  $ird;e  an  unb 

biefen  Voei%  er  ftügltch  fo  ju  ftetfen,  baß  ber  5üt3brucf  «allein 

toahre  römifche  Kirche«  nicht  barin  oorfommt,  aber  baß  ihr 
boch  allein  rechtmäßige  ©riftenj  gugefchrieben  tiürb,  unb  baß, 
toenn  biefer  $unft  einmal  zugegeben  U)äre,  baS  Rubere  (eicht 

alles  Ijätte  jugeftanben  toerbett  müffen.  Ueberhaupt  geigt  ficf> 
ber  friebfertige  ̂ efnit  fef;r  gefd;icft  in  feinen  VeioeiSführttugen, 
inbem  er  ftetS  ba3  ̂ lelmltche  in  ben  Dogmen  ber  beiben  JHrdjen 

heroorhebt  unb  ba3,  toorin  fie  bon  einanber  abtoeichen,  als 

steinig!  eit  übergeht  '\ 

1  3n  feierticr)er  9latb3fti5ung  rcar  am  20.  Körnung  1529  ber  @cr)effeni 
fcf)luf;  gefaxt  korben,  bie  Sfteffe  folle  fo  lang  abgefcfjafft  fein,  biö  man  be* 
roiefen  f;abe,  bafi  fte  ein  ®ott  gefällig  SÖerf  fei.  @.  9?öt)ricr),  "®efcf)icr)te 
ber  Oleformation  im  @lfa$«,  I ,  <&.  370. 

2  JDie3  roirb  befonber$  in'3  £icr)t  gefegt  oon  *ßh-  3af.  <S  pener,  "Xr)eoI. 
Q3ebenfen",  Xty.  I,  @.  95— 144.  (Sin  Ungenannter  tjatte  im  3uli  1685, 
pon  Strasburg  au3,  an  «Spener,  bamate  in  $ranffurt  a.  Sft.,  unb  an  Dr 
Cftanber  in  Xübingen,  breifjig  Oteunicneartifel,  nebjt  $frei  Briefen  Poll  ber 
fcr)meicr>tt)aftejten  2lu0brücfe  gefanbt,  toorin  23eibe  erfuct)t  rourben,  bei  ben 
a3ereinigungö»erfudjen  fyilf  reiche  <§anb  ju  teijten.  SBenn  einer  öon  ifmen 

antworten  rootte,  fo  fotte  er'ö  unter  ber  5lbref[e  tfmn  :  A  monsieur  de  Cour- 
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Diefe  ©cfyrtft  erregte  großem  5luffel)en.  ©leid)  nad)  if)rem 

(Srf  feinen  befd;äftigte  fid)  baS  (Sollegtum  ber  £)berfird)en^ 
Pfleger  mit  berfetbeu  unb  »erlangte  barüber  baS  ©utad)ten  ber 

tl)eologifd;en  gafuftät.  £)tefe  antwortete :  £)a6  23itd)  fei  ein 

emfetttg  Serf,  ba3  genug  ■äftatette  3  um  überlegen  in  ftd) 
fyatte;  bie  fran$öfifd)e  Spraye  gebe  ifynen  aber  ̂ u  [Raffen,  ba£ 
fie  We$  nicfyt  woty  begreifen  fönnten;  wenn  e£  in  beutfcfyer 

<&pxatf)  ober  in  Latein  gef trieben  wäre,  wollten  fie  gern  auf 

fid)  nehmen  e£  gu  beantworten.  'Die  SDberbefyörbe  ernannte  nun, 
mau  wolle  e$  ber  Ilugfyeit  unb  ®efd;idüd;!eit  ber  sperren 
£beologen  überlaffen,  aber  ba$  23ud)  fönne  ofjne  große  ®efafyr 

nid)t  unbeantwortet  bleiben.  D<  3faa!  gauft  Rubelte  nun  ber-* 

f dn' ebene  ©egenftänbe  biefeS  23ud)S  in  ̂ rebigten  ab  unb  tief  fie 
bann  bruden  unter  beut  Sittel :  Die  Bereinigung  wahrer 

©Triften  in  (Xfyrifto  3efu.  ©traft.  in-4°  1688;  in  ber 
Borrebe  würbe  amtlid;  erftärt,  baß  bie  @d;rtft  mit  33ewilli^ 

guug  unb  ©infttmmung  be3  9flagtftrat8  erfcfyienen  fei '.  Stotfe* 
biefen  <ßrebtgten  Dr  gaufts,  bie  biet  ba^u  beitrugen  bie  ̂ 3rote^ 

ftanten  31t  beruhigen  unb  31t  bef eftigen,  famen  nod)  in  unb  au- 
ßer (Strasburg  eine  bebeutenbe  gafyl  oon  Sötbertegtmgeit  ber 

£)e^fd)eu  Behauptungen  anr3  £id)t2,  tfyeite  in  populärer, 

celles,  inlendant  des  postes,  a  Strasbourg,  Ter33rief  an  Cftanber  tt»ar 
abgefaßt  al3  ob  ein  ̂ roteftant  if»ix  getrieben,  ber  ©ennffenöfcrupel  über 
feinen  ©lauften  fyabe.  Dftanber  merfte  aber  bie  Satte  unb  antwortete  bar; 
nacr).  Tiefe  (Sorrefponben^  frafoet  ftcr)  in  ben  "Unfcr)utb.  9lacr;r."  0.  3.  1718, 
@.  954  ff.,  unb  obige  Slvtifet  ebenb.,  @.  969  ff. 

1  ̂rotofoH  ber  Dberfircr)envfieger  öom  29.  $lär$  1687.  —  Tie  Sefuiten 

fvüvten  biefer  §anft'frf)en  @cr)rift  fcfyctrf  nacr),  bafjer  fte  feist  fet)v  feiten  ge; 
roorben  ift ;  fie  enthalt  neunjefyn  ̂ rebigten  über  ®al.  3,  35.  1  ff. 

2  @ief)e  it)rc  Xitel  bei  @alig,  «#ift,  ber  3lug6b.  Sonf.",  I ,  @.  829. 
Tocfy  r)at  biefer  fonji  fo  fleißige  (Sammler  einige  öergeffen;  unter  anbern 
ba$  burcr)  feine  ©djicffale  intereffant  geworbene  23ucr)  be3  Taoib 
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tl)eil3  in  gelehrter  gorm,  bie  btefen  ©irenengefang  unfd)äbtid) 

matten,  liefert  üterartfe^en  ̂ Bemühungen  unb  in$bcfonbere 
bem  unoertilgbaren  SafyrfyettSfinn,  ber  bem  unbefangenen  (3c- 

mn&)  ben  übertünchten  £rng  leicht  entbeefen  lägt,  ift  ̂u  oer^ 
banfen,  ba§  baö  iBud)  be3  ̂ efuiten  £)e^  bei  Weitem  nid;t  ben 

Erfolg  Ijatte,  ben  bie  conbertireube  gartet  ftd)  baoon  Oer* 

fora$. 
2Ba3  an  bem  ftarren  proteftantifcfyen  Mnife  ber  (Strapurger 

fd;eiterte,  gelang  aber  um  fo  leichter  auf  bem  öanbe.  £)er  Inten- 

dant d'Alsace,  Lagrange,  bie  fämmtlich  ber  fatfyoüfcfyen  Religion 
juget^anen  23ögte  ober  ©dnu^en,  im  Söunbe  mit  ben  ̂ efniten, 

ben  Äapujinern  unb  ber  ba3  SBefeljrmtgSgefdhäft  au$  allen  Strafe 

ten  förbernben  Regierung,  trieben  bie  ©ad;e  feit  1685  in' 3  ®roße 
unb  es  gelang  tfmeu  nur  $u  xooty.  £>im)t  würbe  bie  ̂ Mehrung 
eingeleitet  burd;  jefutttfcfye  9fttfftonare,  bie  burd)  alle  erfüll 

lid;e  Littel  bie  Dorfbewohner,  eine  wefyrlofe  (Schaar,  auf  bte= 
felben  oorbereiteteu.  2öaren  bie  $eute  für  bie  @ad)e  gewonnen, 

fo  famen  ber  £>err  3ntenbant  felbft,  mit  bem  ̂ 3ater  ober 

bem  ©eueraloifar  de  Uatabon  ober  bem  3efmten  S'CSmpereur 
u.  a.  in  ben  Ort  Inn  unb  ber  Uebcrtritt^act  warb  feierlich  oor= 
genommen;  £rinf  gelber,  Freiheit  oon  läftigen  großen  ober 
oon  Abgaben  waren  gewöhnlich  ber  Sohn  ber  liebergetretenen. 

<Scr)fterbtner :  »Seugnijj  ber  Seufet,  fo  Sefu  CS^rifto  UfHger  28eife  er-- 
tfyeilet,  »on  ifjm  ober  »erroorfen  ttorben",  1685,  in-4°.  ©er  Verfaffer  fyatte 
barin  bte  «Stelle  ©aniel  IV,  11,  12,  angeführt  unb  bie  SB orte  D  brecht 

grof  bruefen  laffen.  ©er  fonigticfye  $rätor  Ulricfy  Dbrecfyt  fal)  barin  einen 
Angriff  auf  ficr;  unb  lief,  auf  ?tnftiften  ber  Sefuiten,  ben  95udf?t)änbler 
Sachter,  ber  ba$  23utf>  au$  ©eutfcfylanb  ermatten  unb,  beffen  SnTjalt  nietyt 
fennenb,  es  öerfauft  fyatte,  in  baS  ©efangnif  fe^en,  unb  nacfybem  berfelbe 
enblicr),  nacf>  langem  5tnr)alten,  lieber  frei  geworben,  mu^te  er  feineu 
gaben  ttäf/renb  brei  Monaten  öerföleffm  galten  ;  noct)  Weitere  Verfolgung 
würbe  Ujm  angebretjt,  bis  er  julet$t  naef;  fieityig  jog. 
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$ein  Littel  tottrbe  öerfä'umt4.  &q  würben  biete  ®emeinben 
gan^,  anbere  ioenigftenS  ttjeifoetfe  belehrt.  2Bir  übergeben  hier 

bie  zahlreichen  pfcityfchen  (jefet  in  9ftjembatyern  gelegenen)  ®e* 
meiuben,  bie  auf  fotd^e  $lrt  fat^ottfirt  tourben,  unb  ermähnen 

bto3  bie  am  föfjein  hin  beftnblichen  Orte  ©ruf  entehrt,  $erti3= 
heim,  Offenborf,  Dfafcfnooog,  TOinchhaufen,  23ehrf)eim,  @elfc, 

Oberlauterbad).  —  ©och  nur  f  daliegen  fyter.  2öir  tootlten  ja 
nur  oom  5tuffommen  ber  ̂ efuiten  in  unferm  $anbe  erjagten 

unb  ber  Verfolg  ift  un3  ̂ u  betrübenb.  ©odj)  toirb  unten  Wlfy* 
rereS  folgen. 

2öer  einen  begriff  »on  ber  £iefe  ber  Sunbe  haben  teilt, 

toelche  bie  ̂ efuiten  ber  eoangelifchen  Kirche  be$  (SlfaffeS  fchlu^ 
gen,  barf  nur  bie,  jum  (Srf  Breden  tauge  8ifte  ber  Orte,  bie 
gan^  ober  bod)  jum  X^eit,  beut  fatholifchen  (SultuS  ̂ fallen 

foüten,  überbtiefen,  loelche  ber  franjöfif^e  ©efanbte  de  Cha- 
moy  auf  beut  Reichstag  ju  9?egenSburg  1699  oortegte.  ©iefe 

gifte  begreift  —  toer  fottte  e3  glauben?  —  1951  tljettS  ̂ >f cil^t^ 

fd;e,  tyeU*  etfäffifc^e  Orte2!  — 

IL  ©ie  Äa^ujtner. 

©er  grattetecaner-Orben,  gu  toelcfyem  bie  Äapu^iner  ge^ 
hören,  ift  ber  jenige,  ber  feit  feinem  (Sntftehen  bie  meiften  in- 

neren Belegungen  hatte,  enblid)  gebar  er  bie  ̂ apu^iner 

im  fec^get)rtten  Sahrlrnnbert,  toetcfye  oomehmlich  auf  ba$  nie= 
bere  Bolf  eintoirften  unb  bei  ben  Belehrungen  treffliche  ©teufte 

1  (5iu  $tö6cr)en  batton  er^äfyü  ber  Sefutt  Saguitte  felbji,  in  feiner  His- 
toire  d'Alsace ,  II ,  p.  278. 

2  <Sie()e  Liste  des  lieux  compris  par  la  derniere  clause  du  quatrieme 
arlicle  du  traite  de  Risvick  bei  Cortejus,  Corpus  juris  publici,  h 
33ergl  Sßofer,  „QMft.  93ericr)t  üon  ber  Clausula  Articuli  IV  pacis 

Rysvicensis",  ©.  173  ff. 
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teifteten.  51(3  ein  ootfStfyümUcfyer  Sßettelorben  erhielten  bie 
Äapugmev  fcfyon  1619  ifyren  befonbern  (Venera!  in  föom. 

Sfyre  23i(bung,  ifjr  ̂ n^ug  unb  ifyre  gan$e  2lrt  eignete  fie  ba$u, 

ba£  Sßolf  ber  nieberen  (Staffen  einzunehmen.  <Sie  fpietten  neben 
ben  ̂ efntten  eine  ̂ auptrofte  in  bem  ̂ efefyrnngSgefcfyäfte,  ba3 

im  (Stfaffe  feit  ber  fran3öfifd)en  23efil3nafyme  betrieben  n>arb. 
^nbeffen  fd;on  oor  biefer  (entern  gtit  uutrben  bie  bebeutfamcn 

©eftalten  mit  fm'ljer  Äapufee,  brauner  $utte,  &txid ,  33art  unb 
(Sanbaten  im  (Stfaft  gefefyen. 

^te  erfte  9ctebertaffung  beS  granci#canerorben3  (religio  se- 

raphica)  im  (Stfaß 1  fyatte  im  3aljr  1222  ̂ u  Hagenau  (Statt, 
too  bie  trüber  (Safpar  unb  ?[Md;tor  bon  glecfenftein  nebft 

23a(tf)afar  33ed;tel,  bem@of;n  eines  augef ebenen  Bürgers  biefer 

@tabt,  ba3  granciöcanerf (öfter  ju  ben  fyeil".  brei  Königen  bafelbft 
grünbeten.  3u  ̂er  nämlid;en  3eit  entftanb  aud>  ber  Orben  ber 

granciScanernonnen,  (St ariff  innen  genannt.  £)ie  granctSca* 
ner  Ratten  in  ber  ftraßbnrger  Xüocefe  21  Softer;  bie  (Sfortf* 

finnen  Ratten  bereu  fed;$.  3m  Saufe  ber  3^it  würben  oerfcfyic^ 
bene  3(enbernugen  in  biefem  Drbeti  vorgenommen,  bie  jum 

3n>ecf  Ratten  bie  urfprüngticfye  granci^canerreget  nüeberfyer^ 

[teilen  ober  ̂ u  [dürfen;  fo  entftanben  bie  ftrengereDbferoan^2, 

bie  Sßaarfüfjer,  bie  fi'atres  minores  Recollecii  (in  grant'reid) 
recollets  genannt)  u.  a. 

1  CDie  fyanbfcfyriftlicfyett  ̂ au^tquelleu  für  ba3  ?jjolgenbe  ftnb  :  Trifolium  Se- 
raphicum  in  Alsalia  florens  ,  seu  Manuale  Topologico-Historicum  ex 
Monumenlis  Provincise  Alsaticse  F.  F.  Minorum  sancti  Patris  Francisci 
Conventualium ,  Recollectorum  et  Capucinorum,  hucusque  latentibus 
et  quasi  sepultis,  decerptum  a  Josepho  Schweighasuser,  notario  apos- 
tolico,  Argentinge,  4767.  ferner:  Petri  Fructuosi  Capucini,  Commen- 
tarius  Proviucise  Alsaticse  fratium  Capucinorum,  1748.  (Strafb.  @tabt* 
bibüctfjef.) 

2  3pf.  (Scfytteigbäufer,  1.  c,  jätytt  in  ber  ̂ rcr-inj  (Strasburg,  bieffeite: 
bcö  9if>einö ,  59  Sranctecanerflcfter  ber  jirengern  £>bferüanj. 
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$(((ein  mit  bem  beginn  ber  Deformation  toar  bie  £eit  oor* 

über,  ba  ein  b(oS  nad;  innen  gefeiertes,  befd;au(td)eS  ?0cöncfyS* 
(eben  SBenmnberuug  fanb.  £>ie  $(ofter(eute  fonnten  nnr  bnrd) 

,£eroortreten  auf  ben  Ä'ampftrfafc  nnb  burd;  gememnüfetge  geift* 
(id)e  Sötrffamfett  Anerkennung  jn  finben  Reffen.  (Sine  Deifye 

neuer  SDrben  nntrbe  belegen  im  16ten  S^Wunbert  gegrün* 
bet.  SBaS  bie  ̂ efniten  für  bie  fyöfyern  Greife  ber  ®efe((fd)aft 
U)aren,  baS  tonrben  bie  ̂ apu^iner  für  bie  niebern  23o(fSc(affen. 

£)ie  fapu^iner  trennten  fid)  1525  nnter  ber  Leitung  beS 
9Dtattr)äitö  be  S5afft  oon  bem  granciScanerorben.  Der  (Sarbinat 

(Sar(  SSorromeo,  (§;r$btf(tyof  oon  -Dcaüanb  (ftarb  1587),  toarb 
üjr  £)auptbefd)ü£er  unb  fanbte  bie  erften  ̂ apugtner  in  bie 

@d;n)ei^,  um  bort  bie  Ausbreitung  ber  Deformation  befällt* 
pfen.  35on  fyier  ans  tarnen  fie  nad)  bem  (S(faß,  23reiSgau  unb 

(Schaben,  n)e(d;e  anfangs  mit  ber  (Scfytoeij  ©ine  DrbenSpro* 
oin$  bitbeten,  aber  nacfyfyer  in  brei  fßroömjen  get(;ei(t  werben 

mußten.  £)ie  elfciffifct>e  $roum$  nntrbe  1729  errietet  nnb  0ßt 
tu  ber  Witte  beS  18ten  3a(;rf?unbertS  21  £ a^üterf (öfter, 

bereu  33eu)of;ner  fid)  feineStoegS  burd)  ®e(ef)rfamfeit  ober  burd) 

®ct)rtftfteCCeret  auszeichneten1,  bie  aber  a(S  23o(fSrcbner  unb 
güfyrer,  in  beS  23o(feS  Söetfe,  in  feine  ©utmittl/igfeit  unb 

£(;orf;ett  eingefyenb  unb  fie  benü^eub,  einen  ntc^t  geringen  (Sin* 
fhtg  erlangten. 

£)aS  erfte  Äa^ntjtnerf (öfter  im  @(fa|  nntrbe  31t  Oberen* 

fisfyeim  im  ̂ a'fyr  1603  erbaut.  ®raf  9?ubofyf),  greüjerr 
33olÜoei(er,  faifer(id)er  SRatfy  unb  IriegSoberfter,  betrieb  biefe 

1  Äein  einziger  aus  ben  $apu$inern  ber  ̂ km>in$  (Elfafi  nnrb  al$  &ä)tifo 
fieller  in  ber  Bibliotheca  Scriplorum  Ordinis  Minorum  S.  Fraucisci 

Capuccinorum  ,  relexta  a  Fratre  Bernardo  a  ßononia  (fol.  Veneiiis, 
1747)  angeführt,  öietmetjr  fjeifH  cö  bafelbft  r-on  ber  ̂ a^u^ner^ro^in^  ®U 
fa£,  @.  299  !  labores  quidem  pro  Ecclesia  dedit ,  sed  needum  scrip- 
tores. 
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@ad)e  auf  8  (Sifrigfte.  (£r  fd;rteb  nneberfyolt  unbbringenb  an  bie 

DrbenSobew  31t  Sutern,  »man  möge  ifnn  bod)  Äapu$mer  fcfyi* 
eleu,  ba£  Unterelfafj  fei  fd)on  f aft  gan$  lutfyerifcfy,  unb  bie 

Äeljeret  brofye  oon  ©olmar  unb  23afel  l?er  aud)  in  ben  <Sunb- 
gau  gu  bringen;  (Snfi3f)eim  fei  burd)  feine  Sage  unb  als 
ber  oorberöftreid;ifd)en  Regierung  gan$  befonberS  geeignet,  ein 

ffltittetpimU  ber  apoftolifdjen  SUttffion  ber  ̂ apu^iner  ju  der- 
ben, bie  ifyr  2Öer!  in  ben  @täbten  unb  Dörfern  untrer  treiben 

tonnten«.  £>a  ©raf  föubofyfj  unb  beffen  ©ernannt  £)orotfyea 
oon  £Imrn  bie  Soften  be3  ItofterbaueS  aus  eigenen  Mitteln 

beftritten,  fo  toarb  berfelbe  fd;netl  ausgeführt.  3m  Satyr  1613 

hmrbe  ba$  Äa^ugtuerf (öfter  Sunbacf;  bei  Äaiferäberg  auf  33e* 
treiben  beS  taiferlid;en  (SommiffariuS  3ofy.  (Sfyrtfttan  @cfymib= 
tin  unb  be8  3>otyanniter-(£ommentfjur8  3>ofyann  be  (Sfyoufyerr 

erbaut,  ©raf  3af'ob  £ubnüg  oon  gürftenberg,  §err  §ofyen= 
ÖanbSperg,  trug  bie  Soften,  unb  ba$  ̂ rämonftratenferf (öfter 

p  (Stioal  (Stivagium)  fcfjenfte  ©runb  unb  23oben  ginn  53au. 
£)ie  SÖtöncfye  befestigten  fid)  mit  ̂ ßrebigen,  23eid?tf)ören, 

£ranfenbefucf;eit  in  ber  Umgegenb;  aud;  tourbe  ifmen  bie  ©eel^ 
forge  in  beut  (Slariffenflofter  $l(6pacfy  übergeben.  S3efonbern 

3u(auf  fyatte  ein  31t  Söünbad)  aufgehelltes  Stöartenbilb,  oon 
tteldjem  allerlei  £Buuberbinge  ergäbt  tourben,  fo  foll  eS  bei 

einer  geuerSbrunft  unoerfefyrt  geblieben  unb  einem  Jungen  $a- 

^ujiner  in  bie  fene  gefallen  fein l. 
3n  £l)ann  tourbe  1622  aus  23eifteuern  ber  ̂ Bürger  unb 

auf  toieberfyolteS  5lnfud;eu  beS  SOßagiftratS  ein  ®apu$merf(o* 
fter  erbaut  unb  mit  aus  Sujern  gerufenen  Wlünfym  befef^t.  Der 

Dtatfj  hoffte  fo  ber  fyerrfcfyenben  ©ottlofigfeit  einem  £)amm  ent^ 

i  <Sdjtoeigf)äufer,  1.  c.  «Seine  Sßunberfvaft  fyabe  bafyet  gerüfjrt,  baf  e$ 
buref)  ben  trüber  be3  ̂ reifyerm  £a$atu3  öon  ©cfytoenbi  auö  $affau  ge* 
bracht  korben  unb  baS  bovtige  SBunbevbilb  berührt  fyatte. 
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gegenmfeljeu.  SBenige  Stifyxz  fpäter  würben  fapu^iner  burd) 

fathoftfd;e  SfathSglieber  nach  §  agenau  gerufen,  fcornefymUd) 
um  bie  bortigen  ga^tretc^en  ̂ ßroteftanten  ju  betampfen,  bei 

weld;em  ®efd)äft  hauptfä'd;üd;  ber  ̂ api^iner  ̂ 3ater  Wbmmfa, 
aus  (SnfiSheim  im  Oberelf ag  gebürtig,  fid)  herüorthat.  ̂ cachbem 

fie  juerft  baS  bortige  ehemalige  2öi(hemterftofter  bewohnt,  er- 
bauten  fie  1627  aus  23eifteuern  ber  Bürger  ein  eigenes  Ilofter. 

£>affe(be  gef d;af)  1627  ju  Oberehnhetm  auf  Verlangen  beS 
SLftagiftratS.  5(ber  baS  fyier  erbaute  Ilofter  würbe  1656  fdjon 

lieber  üerlaffen  unb  abgeriffen,  weit  eine  (Seuche  unter  ben 

9)coud;en  ausgebrochen  war,  bie  mau  für  eine  SSerfyerung1 
hielt.  Wud)  in  bem  (Stäbtchen  Sul^,  im  Dbermunbat  9fttff ad;, 

bem  SBtStfyum  (Strasburg  gehörig,  würben  burd)  ben  9)tagiftrat 
unb  ben  ®rafen  §errmann  ̂ Ibofyh  Don  Salut,  $bminiftrator  beS 

23iSthumS  (Straßburg,  Äapu^iner  eingeführt;  allein  e^e  ifytfök? 
fter  noch  ausgebaut  war,  mußten  fie  1632  wieber,  beS  Krieges 

Wegen,  in  bie  Schweif  fliegen  unb  fonnten  erft  1646  ihr  Söerf 

fortfefeen.  Seitbem  baS  (Sffag  aber  bnrch  ben  weft^häUfchen  grie= 

benSfchtuß  unter  fran$öftfche  Oberhoheit  gefommen  War,  nahs 

men  auch  bie  ̂ apujinerflöfter  erftaunlich  $u;  man  jä'hlt  bereu 
in  biefer  ̂ ßeriobe  21  neue.  2ötr  Derweilen  nid;t  bei  ben  in  ben 

fatholifchen  ÖanbeSthetlen  (ju  Sanbfer  unb  ju  Scfylettftabt 
1655,  9ttot$l)etm  1659,  u.  f.  w.)  geftifteten  ̂ cieberlaffungen 

berfetben ;  ihr  Urfprung  unb  ihre  Sirffamfeit  gleichen  fich  %u 

fehr.  gromme  Spenben,  größere  Opfer  ©in^etner  riefen  fie  herbei 

1  ©djtoeigfjäufer,  1.  c,  erjäljlt  allen  (SrnfteS :  Hoc  ipsum  Monasterium, 
una  cum  Ecclesia  fuit  progressu  temporis  funditus  demolitum  (1656) 
ex  causa  cujusdam  positi,  Capucinorum  et  sanitati  et  vitce  adver- 
santis  Maleficii,  quod  destructo  majori  Altari  repertum  est  in  forma 
serpentis,  dextrae  ejusdem  Altaris  inclusum  columnae.  Loco  igitur  de- 
relicio,  translatum  est  Monasterium  in  suburbium  versus  raontem 
S.  Catharinse  nuncupatum. 
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au&  ber  @$fte%  tinflferttg;  ifjre  Sßtrf famfett  toar  toofylgelitten 
in  ben  fatfyolifcfyen  Ortfd;aften;  üolfstfyümlid;  unb  manchmal 

originell  bis  jnm  Sachen,  manchmal  pfrmtß,  betrieben  fie  *ßre- 
bigt  wie  ©eelforge  nnb  famen  mtyt  ju  furj. 

23ornef;mlid;  betrauten  toir  biejenigen  ̂ apujtnerfföfter , 

h)eld)e  als  SBorpoftett  gegen  ben  *ßroteftautt8mu3  uorgefd)oben 
tmtrben,  feitbent  granfreid?  in  33eftk  ber  @tabt  (Strasburg 

1681  gekommen;  fyier  in  ©traßburg,  in  (Solmar  nnb  in  2Bet- 
ßenburg  tourben  bie  ̂ apn^iner  ber  proteftantifd;en  33eüölfe= 
rnng  gum  Xro£  eingeführt,  nnb  in  ber  toenig  oerbedten  Stbfid^t, 
biefelbe  ju  befcimpfen. 

3n@trapurg  ttmrbe  1684  ein  fapujinertlofter  errichtet, 

©er  ®out>erneur  SQtoncIar  unb  ber  ̂ ntenbant  öagrange  baten, 

alfobalb  nad)  Uebergabe  ber  ©tabt,  um  Beübung  btefer  3Äön= 
d;e,  bie  aud)  nid;t  auf  fid)  warten  ließen  unb  int  §aufe  be£ 

*ßrobfte$  ju  3>ung*®t.**ßeter  ifyr  erfteS  Unternommen  fanbem 
öubnüg  XIV  unb  ber  33tfdjof  2ötfl).  (Sfgon  oon  gürftenberg  billig^ 
ten  fyöcfylid)  biefe  Berufung  unb  es  ttmrbe,  ba  ber  SDtogtftrat 

33ebenfen  Ijatte,  ben  Äapujinern  eine  @runbfläcfye  in  ber  IMfyz 

ber  (Sitabelle,  auf  beS  Königs  ©tgcntfmm,  pm  Älofterbau  ange- 

liefen*.  §ütf  foniglicfye  Soften  tottrbe  ber  $8m  oollenbet,  unb 
am  9.  3uni  1686  fyörte  bie  SBürgerfcfyaft  ber  eoangelifd)ett 

(Stabt  mit  (Srftatmen,  ;mm  erftenmat  mitten  in  ber  9cad;t  gut 
Letten  läuten.  Sin  ber  gacabe  ber  $ird)e  toar  baS  föniglicbe 

Sappen  attSgefyauen 2. 

1  3>er  «ftcnig  fdjenfte,  aufer  bem  93oben,  6000  Stoves  $um  Sau  unb  alle 
SWatertalicn  »on  ber  an  biefem  Drt  oon  ben  bürgern  errichteten,  nun  abge? 
riffenen  ̂ eftung.  Fructuosus,  h  c. 

2 3m  2>aT)r  1778  befanben  ftcfy  itedj  In  biefem  '/großen  ̂ apujtner? 
Hofter/'  oierjig  SJlcncfye.  3n  bem  §ranci3caner^  ober  9tecotlecteiu 
flofter  waren  bamal3  nur  nod)  fünfjeljn  3Rcnc$e.  <S.  Registrum  Episco- 
patus  et  Diocesis  Argent.  A.  1778,  fol.  ArgenL,  typis  Joh.  Franc. 
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£)te  Verrichtungen  ber  ftraftburger  Maptylnet  nxrreu  foh 

genbe :  9(n  äffen  Sonn*  unb  gefttvigen  f offen  fie  in  ber  Stifte 

ftrcf;e  3ung*St.*$eter  prebigen  (nämfich  in  bem  ben  Alathoft* 
fen  übergebenen  .tftrd;entheif,  bem  (£fyor);  ebenfo  tu  ber  Stifte* 

nrcbe  jtt  2fft*St*^ßeter,  augerbem  Ratten  Nachmittags  ̂ toei  £apu* 
jiner  bie  ftated;i3mu3fehre,  einer  beutfd),  ber  anbere  fran^öfifch; 

in  ber  Sttftefird;e  &L^tepfyan  prebigen  fte  ebenfaffs  unb  fate* 
cfnftren;  in  ber  ̂ f  arrfirche  St.*£ubn)tg  thun  fte  baffefbe  beutfd) 
unb  fran^öfifd;;  an  äffen  Sonn*  unb  gefttagen  haften  fte  ben 
©otteebienft  in  ben  Öefängniffcu,  befugen  kraule  unb  Ster* 
benbe  mit  bem  Sacrament  unb  begfeiten  bie  Verurt^etften  pro 

Xob.  ̂ m  2Öaifenhau3  Raiten  fie  äffe  Samftag  für  bie  ,£atf)oftfen 

toecfyiemuelefyre;  int  23ürgerfpitaf  (beutfcf)en  Sm'taf)  befucf;en 
fte  tägfid)  bie  ftranfen,  reichen  bie  Sacramente  unb  haftender* 

bigungen  iiüe  bie  Pfarrer,  fefen  tägfich  5D?effe  unb  haften  Sonn- 
tag^ ^ßrebigten  unb  (Sated;ifattonen.  baffefbe  gefcfnefyt  oon  ihnen 

im  frau$öfifd;en  (s3)iifitär*)  $ofaital  Qn  beibeu  Spitafern  toa* 
d;en  bee  9cad;ts  ̂ toei  £  acuter,  um  pe  §anb  ju  fein  bei  oor* 

t'ommenben  9cothfäffeu. .  «Daffelfce  gefcf;te§t  int  jRafpefhaue 
( guchthauej.  Sie  foffteu  au^f)effen  ba  100  bie  gemöfynftcfye  ̂ )3farr* 
geiftfichfeit  nid;t  ausreichte,  ober  ihr  bod;  fyiffreid)  girr  Seite 

ftehen.  ®en)i(3  ein  fd;inter  Sirnutgefrciei,  ber  mand;e  ebfere  See* 
fen,  bie  ftd?  über  ben  Schmitt  unb  bie  (Gemeinheit  ber  Wlefyx%ai)l 

hhmegpfe^eu  oermochten,  begeiftern  fonnte,  ein  Streben  für 

innere  ?0ciffion  h)ie  ntan'3  heute  nennt,  ba3  ̂ Xnerfemtung  ber* 
bteute,  n)enn  es  nur  nid;t  fo  engherzig  fathofifd;,  fonbern  mehr 

chriftfid;  getoefen  ftäre.  Die  ftraßbnrg.  Äamt^iner  jogen  auch  im 
Öaube  umher,  nahmen  ftd;  befonbers  ber  Sofbaten  an;  ioeun 

anftedeube  &ranu)eiten  herrfchten,  ftanben  tfapugtner  ba  ohne 

Leroux,  4778 ;  ein  ftvdjenftatifttfcfjes  Setf,  von  ivefdjem  nuv  Wenige 
dremfcfave  abgezogen  toutben. 
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guvd;t,  als  Reifer  unb  £r  öfter,  unb  befonberS  im  ̂ anburen- 

(arm  1743  unb  1744  wirb  ihre  geiftlid;e  £hä'tigfeit  im  (Slfaj} 
gerühmt,  wo  fie  manche  fd;nöbc  ©ewaltthat  Oerhinberten l. 
£)abet  fud;ten  fie  aber  ̂ ßrof  elften  gu  mad;en  fo  oiel  möglid;  unb 
burch  allerlei  Littel  unb  2Bege,  wenn  e$  auch  Verurteilte  ober 

(Sterbenbe  waren.  T)ie  Unwiffenheit  unb  bie  ©ewiffenSangft 
waren  baS  gelb  auf  bem  fie  arbeiteten  unb  ba$  fie  ju  ihren 

3wed'en  fefthielten. 
£)ie  f  a^u^tner  würben  bei  ber  in  (Strasburg  ̂ unehmenben 

fat^olifd;en  $3eoölterung  fo  populär,  baj}  man  1738  für  nötfyig 

fanb  ein  }Wette3  fapujiuerKofter  31t  @t.  Barbara 2  (flehte 
ta^ujiner)  31t  errieten,  in  ber  SJcitte  ber  (Stabt  gelegen. 
£)iefeS  Softer  gehörte  bem  23ürgerfpital,  war  früher  ein 

3uflud)t3ort  für  gebrechliche  alte  ̂ ßerfonen,  bann  oon  ben 

Tonnen  de  Congregatione  Beatiss.  Virginia  Maria?  befetjt3; 
nun  würbe  e$  oon  ber  an$  .\latt)ottfen  beftehenben  <Spttaloer- 

waltung,  mit  (Einwilligung  be3  ̂ )3rätor3  £'lingltn,  ben  £apu$i- 
nern  übergeben,  unb  erhielt  in  ber  ftraftburgifchen  23efehmng^ 

gefd;id)te  eine  traurige  Berühmtheit.  (Sine  foniglicfye  £)rbon- 

nan^'  ̂ atte  befohlen,  bag  es  linbern  oon  fieben  3^r^  m 
freifteheu  follte,  ptr  fatf;oUfcr)en  Religion  überzutreten,  auch 
gegen  ben  Söillen  ber  ©Itern.  Wim  gefchah  e3  nicht  feiten,  ba§ 

Wiberfpenftige  tfinber  ihren  Altern  entliefen,  bei  ben  £apu= 

jinern  31t  <St.-23arbara  fanben  fie  willige  Aufnahme5;  anbere 

1  @cr)tr>eigl)äufer,  1.  c.  —  (2cr)iller3  ̂ apujinerbilb  in  2öallenjietn3  2a^ 
ger  ifl  toafyrfcfyemlicr)  biefer  Seit  unb  ©egenb  entlehnt. 

2  3e£t  iji  e3  bie  (Stynagoge. 
32)iefe  Tonnen  erhielten  1738  baS  ehemalige  2luguftinerflojter  in  ber 

2öeifjU)urmftraf!e. 

42)at.  17.  3uni  1681.  <§.  Ordonn.  d'Alsace,  I  ,  p.  105. 
5  3m  ftrafib.  $ircr)enconüent  würbe  fogar  im  3a(jv  1750  bie  $rage  auf? 

gebellt:  „5öa6  ju  tfntn  fei?,  baf  nicr)t  alle  $tnber,  bie  aus  if;rer  (Sltern 
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würben  bnrcf)  U$erfpredHtngeu,  Keine  ®efd?enfe,  9tafd;ereien 

sertodt.  $n  biefem  Ätofter  nnn  ttntrben  fotd;e  grücfyttein  nn^ 
tergebracfyt,  ttntrben  fcit^oltfct)  nnb  bie  (Sttern  Ratten  alle  SDßacfyt 
über  fie  werteren. 

$n  2Beiffenburg  öffnete  ftd;  fett  bem  $af;r  1686  ben 
^apuginern  ein  neue$  frud?tbare3  gelb.  (Sin  geroiffer  $ap, 
ein  geborner  Sacbfe,  ber  in  granfreid;  fatfyotifd;  geworben, 
roar  bamatS  roniglicfyer  Statthalter  in  SÖeiffenbnrg  nnb 

roottte,  roie  (Smportommünge  pflegen,  feinen  Dienfteifer  be- 
reifen. @r  weilte  r er fnc^en  bie  gan^  ebangetifd)e  Stabt  ju 

befefyren  nnb  verlangte  bie  (Sinfüfyrnng  bon  9J2öncf/en.  Der 
23aron  be  50conc(ar  unb  ber  ̂ ntenbant  be  ta  ©ränge  gaben 

it)re  3uftimmung,  jeboct)  nnter  ber  23ebingung,  bafj  e£  bem  In- 
tr)ertfct)ert  93cagiftrat  freigetaffen  bleibe,  bie  jenigen  9Jttfncfye  jn 
rotten,  bie  ifnn  am  heften  gefieten.  Der  äftagtftrat,  ber  ben 

23oben  gnm  ̂ (ofterban  herzugeben  t)atter  fpracfy  fid)  für  bie 

$apu$iner  au$  unb  $ap  berief  beren  au3  Speyer.  9tber  bar^ 
über  entftanb  Streit.  Der  Stabtfd;reiber  £öen£,  ein  fatfyotifd? 
geroorbener  23afeter,  roottte  oon  feinen  £anb3teuten  ba  t;aben, 

aud)  gehöre  (Stfaß  pr  Scf)ioeiäerprooin$  be3  DrbenS.  (Sr  brang 

burd),  bie  Spetyrer  mußten  abgehen  unb  e3  famen  fapuu'ner 
au§  Sutern,  benen  baS  teerftefyenbe  granciScanerftofter  überge^ 

ben  rourbe1.  Die  2(bfid)t,  in  roeteber  Äapujiner  nad)  2Beiffen^ 
bürg  berufen  ttntrben,  nämtief/  bie  23efämpfung  beS  ̂ roteftan^ 
ti3mu$  in  ber  ganzen  ®egenb,  tft  etroaS  berbedt  in  ber  f önigttcfyen 

Drbonnan^  reelle  bie  Berufung  beftätigt,  beutltci)  aber  auSge^ 
f  proben  in  bem  ®enef;miguug$fcr/reiben  be£  @enerab=$icar3  be3 

23i3tr/um3  Speyer,  $u  beffen  Sprenget  Seiffenbnrg  geborte2; 

2)i3cipün  taufen,  üou  ben  jtai|oUfdjen  angenommen  werben?«  —  Acta 
convenlus.  eccles.  Arg.  1750. 

4  Ordonn.  d'Alsace  ,1,  p.  160. 
2 Pro  faciliori  haereticorum  conversione  niajorique  orthodoxae  fidei 

15. 
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bie  $?apu$i\xzx  würben  al$  eigentliche  Ditffionare  mitten 

nntev  bie  proteftanttfc^e  Sße&öfferung  eingefet^t  unbbeboUmäd^ 
ttgt.  £5a  bie  2ttmofeu  anfänglich  nicht  rctd;ttd;  genug  anfielen, 
fo  lieferte  ihnen  iljx  eifriger  ©önner  Sodann  $afob  $fteneweg, 

fönigticher  ̂ ßr&tor  jil  Seiffcnbnrg  nnb  Oberamtmann  git  ©er- 

merS'heint,  auf  (StaatSfoften  ba$  ̂ cötfyige,  ja  ̂atf  perfönUd) 
an  ben  ̂ Belehrungen  mit  «quasi  et  ipse  aposiolicus  fuisset 

Missionarius,  atque  Venator  animarum  ordinalus1. » 
l^tc  ̂ apnjiner  entfprachen  gang  ben  (Erwartungen,  bie  man 

in  *ßari$  nnb  in  sJlom  oon  ihnen  ̂ egte.  ©an^e  Dörfer,  bor- 

nehmtich  im  Stttit  Germer ̂ etm,  würben  burd)  fie  fathotifch  ge  - 
malt. -Sn  SÖeiffenbnrg  Waren  nurbrei  fatholifche  Jamttien  bor 

ber  5(nfnnft  ber  fötpugtner,  aber  in  ber  9Jittte  beS  18ten  ̂ afyiv 
bunberts  Waren  mehr  benn  2000  fatf>cltfc^e  (Seelen  bafetbft.  -3n 
bem  na^en  ̂ Utftabt  waren  nur  7  fatholifche  gamitien  als  ben 

achtern  ber  *ßfarrbienft  bafetbft  übertragen  würbe,  balb 

war  ber  ganje  Ort  fathoüfd; 2. 
3u  (5 otmar  Ratten  fid;  fd)on  im  3>atyr  1629,  batb  nad;  bem 

berüchtigten  9?eftitution8ebict,  Äapujiner  niebergetaffen.  @ie 
bewohnten  ba3  QofyanniterfyanS,  mußten  aber  fchon  brei  $afyre 

fpäter,  bei  ."perannahen  ber  (Schweben,  nach  Stmbach  entflie- 
hen. (Srft  1699  würben  fie  bnrd)  bie  (SttftSljerren  oon  <&t.SJlax^ 

ttn  nnb  bie  fat^oItfcr;e  ©älfte  bcs  SDßagtftratS,  mit  53erwitti= 
gnug  be3  3ntenbanten  be  (a  (Crange,  be$  23tfd;of$  bon  23afe( 

nnb  be$  Königs,  abermals  nad;  <£oftnär  gerufen.  öubwig  95ögt= 

noslise  calholicae  propagatione  ,  Patres  ordinis  Capucini  in  Weissen  - 
bürg  (loco  utpote  pra>,  cceteris  inier  hcereticos  versante)  commo- 
rantes  a  sacra  congregalioue  de  propaganda  fide  et  assensu  Episcopi 

Spirensis,  Privilegiis  Missionis  ut  communirentur  necessarium  judi- 
catur,  h^t  &  in  kern  bifc^öfti^fpeierifc^en  ®enef)migung$fcf)mben. 

1  @rf)\reigf)äufev,  1.  c. 
2©(^\vcig6äufev,  I.  c. 
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litt,  3ft>bofat  am  übergericf)t$fyof,  [teilte  fein  <pau#  ifmen  gu 
Verfügung,  bis  t^r  JHofter  erbaut  toar.  2tttt  greger  geierüc^ 

feit  unb  ̂ roceffton  tourbe  ber  ©runbftem  burd)  Dr  £>au3, 
fTtrttft  beS  ÜRcrrttnfttftS,  gelegt  Der  (gif er  be3  fatt;o£tfcr>en 

95o(f8  h>ar  fo  gewaltig,  baft  SStele  beim  23au  felbft  §anb  anlege 
ten  unb  unaufgeforbert  grofmbienfte  berrtdjteten.  Die  SD2önd)e 

machten  fid?anf;eifcfyig  bie  *ßreb  igten  in  (Colmar  unb  ber  Umge^ 
genb,  fo  oft  man  e3  oertange,  $u  oerfefyen,  an  ©onn*  unb  2Öo* 

cf>entagen  in  ber  gaft;  bie  (Spttäter  unb  ®efängntffe  in  gei]"t(id;er 
gtfttftctyt  $u  beforgen;  23eid)t  31t  frören;  5(rme  unb  Traufe  p 
befud£>en,  u.  f.  n>.  Und)  2Öunbertfyaten  tourben  au§  bem  coU 

marer  Äapuginerf (öfter  ergibt  Der  DrbenSfjeiüge ,  ber  fctct)e 

TOrafet  betoirfte,  ioar  ̂ 3.  gibetiS  oon  (Sigmaringen,  ein 
Äapu^inerpater,  roetc^er  burd)  bie  Congregatio  de  Propaganda 

ftde  in  9?om  a(3  3>2tffionar  unter  bie  ̂ roteftanten  ber  <Sd?wei$ 
gefanbt,  feinen  33efef?rung3eifer  fo  ioeit  getrieben  hatte,  bafj 

er  am  24.  5tyri(  1622  gu  SeetoiS  in  ©raubünbten  00m  empöre 

ten  25oIf  erfragen  lourbe.  ̂ ßapft  SBenebtct  XIV  fpracfy  ifjn  hei^ 
üg  unb  er  fanb  in  ber  Sc^toei^  unb  im  (Stfaß  bei  bem  fatf)oft- 

fdjett  $otf  befonbere  Verehrung  *. 
©in  anbereS  proteftantifcfyeS  Zentrum,  ba3  gioar  nid)t  gum 

©tfafj,  aber  in  gotge  ber  fogenaunten  9tanionen  bamafö  gu 

granfreich  gehörte,  geigt  toie  e3  nid)t  fetten  mit  folgen  ge^ 
toaltfamen  33ef  errungen  ging.  (§3  ift  bie  Stabt  23erg$a= 

bern,  im  §erjogt^um  QmibxMen.  £>ter  hatte  ber  ̂ ten^ 

bant  be  la  ©ränge  um  b'aS  ̂ a^r  1684  bie  fatf)otifd;e  Religion 
in  eigener  *ßerfon  anbefohlen  unb  e3  h*eBr  bie  (Stabt  33erg$afcern 
fei  nun  belehrt,  ©in  fathoüfctyer  Pfarrer  unb  Äamt^iner  tourben 

1  @.  Vita  ae  Martyrium  B.  Patris  Fratris  Fidelis  a  Sigmaringen,  Ca- 
pucini ,  Miraculis  et  Sanctitate  illustris ,  1623.  Molsheimii  ap.  Joh. 
Hartmann,  in-4°. 
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fjergefattbt.  s2lber  sJftemanb  fam  31t  irrten,  sJtiemanb  gab  ifynett 
ettDa#,  loo  fte  ftd;  jetgtcu,  untrbcn  fie  berfyölmt;  fie  mußten  ftd; 
^trüd^te^en  unb  33erg3abern  btieb  großenteils  eoangetifd).£)od) 
bie  Äapujtner  famen  lieber  unb  um  ifmen  aufhelfen,  toarb 

Urnen  bte  Pfarrei  33arbeIrotfy,  aus  ad)t  ̂iemlid)  entfernten  £)ör^ 

fern  beftefyenb,  jugetütcfen.  3n  23erg3abern  looftten  bte  (Soaugett-; 
fd)en  fte  nid)t  in  bte  Ütrd;e  eintaffen,  aber  ber  fatfyottfd)  getoor^ 
bene  ®uftab  (Samuel  öeopotb,  ̂ er^og  bon  ̂ toetbrüden ,  unb 
einige  reid;e  $ermäd;tniffe  bvangen  burdj,  Raffen  au$  unb 

fcfyafften  bie  bittet  ein  Mofter  1724  in  ̂ öerg^abern  51t  bauen. 
UeberbieS  befamen  biefe  £  achter  bie  Pfarreien  Dtterbacfy  unb 

görenbacfy.  §ier  unb  in  ber  ®egettb  trieben  fie  ifyr  TOffion^ 

toerf  mit  (£rfo(g.  $to  ben  genannten  Drten  toaren  faum  14  fa= 
tfyoüfcfye  gamiüen  a(3  bie  ftapu^iuer  fyicr  anfingen,  batb  toaren 
eö  über  200  unb  bie  gaty  toar  im  Steigen  begriffen. 

2öir  übergeben  f^ter  biejenigen  ilapujiner  Dciebertaffttngen,  bie 

fyauptfäd;ücfy  in  s3iüdfid)t  auf  bie  2?ebürfniffe  ber  miütärifdjen 
43eoölferung  errichtet  würben,  ai&  bie  ̂ u  $3to£fyeim  1737  n>e= 

gen  ber  gefte  Rüningen;  ju  gort=8out$  1719;  gu  Üföeit* 
breifad;  1719;  $u  Öauterburg  1743.  §ier  loirften  bie  §te 

pujiner  als  Aumoniers,  getbprebiger,  in  ©efängniffen  unb 
Spitäler,  ioie  fie  e3  eben  oerftanben  unb  meßten.  Sir  ertociJ^ 

nett  nur  noef),  baß  fetbft  in  bem  ber  <Stabt  (Strasburg  gefybri^ 

gen  ebangelifcfyen  2BaffeInf>eim  nod)  im  Satyr  1757  eine  .fta= 
pttjiner^Äir^e  unb  Softer,  unter  ̂ ofaunenfcfyaft  unb  großem 
3ulauf,  burd)  ben  nur  31t  befannten  Toussaint  Duvernin,  33i= 
fd)of  bon  Wcatfy,  @enera(oilar  $u  Straßburg,  eingetoeifyt 

tourbe.  (§3  h>ar  biefeS  ba3  te^te  im  ©tfaße  errichtete  Äapujiner^ 
ftofter. 
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£)ie  Reibungen,  n)eld;e  üor  einigen  ̂ ofyren  bie  etfäffifdjen 
©imuftanf treten  ttevurfad)teu,  imb  bie  nun  toofjt  burd)  bie 

@ntf Reibung  bei*  ÖanbeSregierung  oom  22.  ftyril  nnb  16.  Mai 
1843 1  aufgehört  fyaben,  ttaren  bie  $eranlaffung  p  gefcfyid)tü- 
cfyen  nnb  fird/enred^tücfyen  9cad;forfd)nngen,  beren  ©rgebniffe 

n?ir  pr  23e(end;tung  obiger  (Streitfrage  fyier  fnr^  mitreiten. 
tüirb  barauS  erretten,  baft  biefetben  Reibungen  fdjon  in 

frühem  fetten  (Statt  fyatten,  nnb  baß,  tt>a$  man  and)  eittDen^ 
ben  möge,  e3  bod)  um  93ie(e$  mit  ben  ändern  $erfyältniffen 

unferer  e&angeftfcfyen  Iird;e  im  (Stfag  beffer  geworben  fei. 

Unter  <S  im  ulta  nennt  oerftefyt  man  ben  gemeinfd)aftüd?en 

©ebranefy  eines  Hircfyengebäubeg  pm  ®otte$btenft  i)erfd)iebe= 
ner  ̂ etigion^parteien.  £)iefe  ©inricfytnng  finbet  man  jefct  noefy 

häufig  in  elfäffifd?en  nnb  £fä'^tfd;en2  tird;en,  U)a$  bie  po!ittfd;e 

1  Recueil  officiel  des  actes  du  Directoire,  t.  II,  p.  129  u.  131 .  @ier)e 
ferner :  »^afyrfyafter  33ertcr)t  über  bie  SSorfätte  im  (5f)or  ber  (Simultan* 
fird>  $u  23aibenr)etm  im  tflf^f«.  1843,  S3ern. 

22lm  29.  Dctober  1698  erließ  ber  (Sljuvfürji  ber  $faf$,  Sodann  mU 
fyelm,  ein  (Sbict,  ba3  alle  reformirten  Jtircfyen  jttm  (Stmuttangottegbienft  ber 
brei  cfyrijHidjen  Sonfefft orten  befUmmte.  9lber  btefe  Xoleranj  be3  wieber  in 
feine,  üerroülleten  Sänber  eingefeisten  fatfjoUfdjen  dürften  war  bloä  fdjeinbar, 

ba  nnr  bie  ̂ rotejlanten  ben  93eft't3  tt)rer  jtirdjen  Reiten  mußten ,  ben  Stcn 
tf)olifen  aber  bie  irrigen  ungeteilt  DerMieben ,  and)  wenn  ̂ rotejknten  an 

bem  Ort  Wohnten.  <Bo  fam  es  benn,  baß  in  ben  ©egenben  tedjtö  am  Oitjein 
fyin  bie  Äatfyolifen  an  atfen  ettangeUfcfyen  jtirci>it  XfyeU  erhielten,  roär/renb 
auf  bem  linfen  9^l;einufer ,  inöbefonbere  im  Dberamte  ©ermerSfjeim ,  reo 
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@efd;id;te  btefev  Sauber  £>tnretd>enb  erflärt  3U  i>en  urfprünaücb 

eoangefifcheu  ̂ öeoötferungen  brangen  nämltd;,  fett  ettoa  anbete 
^a(b  ̂ aJjrtyttnberten,  aQmäßg  Äatljoftfen  ein  unb  erlangten 
fyter  unter  bem  8d;ut$e  bev  fte  begünftigenben  Regierungen  üjr 

23or  bem  toejtyfyältfctyeu  griebenofchtufe  ift  imei  in  bem  (SU 
faß  feine  3imu(tanfird;e  befannt.  $n  ben  @tift£fird;en 

^trafeburg,  Sotmar  n.  a.  £>.  toar  ber  eoaugetifd;e  ®otte$bienft 
eingeführt  nnb  es  untrbc  feine  Ütteffe  meljr  barin  getefen.  £)en 

^emü^nngen  ber  ftrafeburgifdjen  töifcf;ofe  aus  ben  Käufern 
Lothringen  nnb  Deftreid)  toar  e#  gtuar  im  Anfang  be$  17ten 

3faljrtyuttbert$  gelungen,  ben  f'athoüfchen  (^otteebienft  in  msfy* 
reren  eoauge(ifd;cn  Sanbgemeinbeu 1  nrieberhcrjuftellen,  nnb 
bie  im  3al)r  1617  gu  ffloltymn  errichtete  3efuiten=Unioerfi= 
tat  liefe  eine  nod;  reifere  (Srnte  fyoffen.  Allein  biefe  gehoffte 

(Srnte  blieb  oorerft  au$,  nnter  ben  <Sd;re<fen8fcenen  be$  30jäh= 
rigen  .ftrtegS,  nnb  burd;  ben  toeftphaüfehen  ̂ rieben  nntrben 
bie  fechte  ber  ̂ roteftanten  auf  ben  ungefdnnäterten  (Gebrauch 

ihrer  tfird)en  unb  bereu  ®üter 8  (gabrif=  unb  $farrgüter)  auf 

troi}  ber  gewaltfamen  33 ef errungen  bie  ̂ roteftanten  boc^  nodj  bie  $W)r; 
ja^l  bitbeten,  bie  ilatt)cltfen  üon  einer  Spenge  Äirrljen  auöfct)lie^tict)en  33e; 
ft£  nahmen.  SBetdje  93ebeittung  in  bem  f>intet Ufltgen  ©biete  lag  geigen  bie 
3ubelrufe  ber  Sefuiten  unb  ifyrer  ftreunbe,  bie  bamafä  triumpfjirenb  »er; 
fünbigten,  bafü  baburef)  bem  fatt)ottfcr)en  (SultuS  240  itirdjen  geöffnet  feien, 
c()ne  bafj  aucr;  nur  bei  einer  einigen  fatfiolifcfyen  Äircfye  bie  9leciprocität 
(Statt  fönte.  <S.  baö  ©biet  bei  (StruWe,  "Wh-  Äirc^enfjijtcrie//,  @.  768, 
unb  ben  93rief  eineö  iüormfer  Sefuiten ,  ebenbaf.,  @.  772.  93ergl.  £äuf; 

fer,  "©efefj.  ber  rt)ein.  $fatj«,  II,  &  810. 
1  <Se  würbe  9Salff  im  Sabr  1600  wieber  fatr)cttfc^ ;  Stnbtau  unb  Regere* 

l)eim  ebenfalls  1600 ;  Staufen  im  Safjr  1616 ;  Menbeim  1617  ;  $f«% 
bürg  unb  bie  baju  gehörigen  Dörfer  1620  u.  ff. 

2  £a£  jtirdjengut  würbe  geWöbnlid)  SBtbemgut,  9Bittf)umgut  genannt 
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baS  3reierUd;fte  bcftätigt,  ja  e3  würbe  im  ötcit  ̂ Irtifel  beS  osna^ 
brüdifcfyen  Vertrags  (§  25),  bcr  einen  mtegrtrenben  £tyetl  beS 

weftpl)äliftf;en  grtebenS  ausmacht,  feftgefe^t,  "bajj  jebe  4$ trcfye 
in  allen  ben  (Gütern  nnb  9?ed)tcu  beftätigt  nnb  lieber  emgefefct 

werben  folle,  toetc^e  fte  ertotefenermagett  am  1.  Januar  bes 

3?afyre$  1624  befeffen  hatte.«  Der  blofe,  ln'nreid)enb  bewiefeue 
23efi£ftanb  in  biefem  ̂ ormaljafyr  follte  als  (StgetttljumSur- 
funbe  gelten  für  alle  3e^ten.  %n  @imultanfird)en  war  aber 

bamals  fo  wenig  $u  beulen,  ba£  in  ben  oolfreicbern  eoangetb 

fcfyen  @täbten  bes  ©IfaffeS  !anm  nnb  mir  mit  SQtüfye  nnb  2öt= 
berwillen  in  Keinen,  entlegenen,  alten  Älofterf  treten  ber  fatlw- 
lifcfye  (SultuS  gebnlbet  würbe.  Der  fdjroffe  ©laubenSeifer  ber 

alten  $eit  nnb  ber  barauS  l)erborwad)fenbe  ̂ luSfchltefiungS^ 

geift  bertrng  feine  folcfye  Annäherung  ber  beiben  ReligionSpar^ 
teiem 

@ettbem  aber  im  Qaljx  1648  burtf;  ben  weftphalifchen  grte^ 
ben  baS  (Slfag  an  granfreief;  gefommen  war,  geftalteten  fid) 
allmälig  bie  ̂ eHgton^öer^ältniffe  anberS.  Durch  ben  fangen 

fcfyredticfyen  $rieg  war  baS  (Slfag  entoölfert,  manches  Dorf 
ftanb  oöllig  leer,  bie  gelber  lagen  an  oielen  Orten  brach.  Die 

berfcfüebenen  ̂ errfchaften  mitten  nnn  wünfcf;en,  neue  Untere 

tl)anen  jn  gewinnen ;  ©inlabnngen  ergingen.  Den  3lnf  ömmlttu- 
gen  wnrben  allerlei  Privilegien  oerfbrod)en,  §oI$  %um  Käufer* 
ban,  gretfyeit  bon  Steuern,  Religionsfreiheit.  (So  famen  benn 
oiele  (Sinwanberer  aus  Deutfchlanb,  aus  ber  @d;wei^,  aus 

Öotl>ringen  in  baS  ©Ifag.  5luS  btefer  3ett  flammen,  —  mit 
Ausnahme  ber  bon  Alters  her  bem  fcfywei^erifcben  SBefemttntffe 

(üon  iiubmen  ober  ftiften),  dos  eeclesiae,  uub  beftanb  auö  mansus  eccle- 
siaa  ($aferifgut),  jltm  Unterhalt  beä  (StotteSbienfteS  nnb  beö  .ftirdjengebäube« 

bejlimmt,  uub  aus  mansus  parochi  (^fangut),  $um  Unterhalt  bei  (§5etfl- 
ürfyeu  bienenb. 
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juget^anen  pfälgtfifyeit  ©emeinben  beS  UuteretfaffeS,  —  bie  in 
ben  eifäffifd;en  Dörfern  ̂ erftreut  lebeubeu  SReformtrten  unb 

bie  Siebertöufer  auf  ben  einzelnen  §ofen  ber  (Sbene  unb  beS 

(Gebirges,  ©an^  borgüglicf;  nmrbe  aber  ber  (Sinjug  ben  tatfye- 
Wen  burd;  bie  Regierung  iHtbmigS  XIV  gennmfd;t  unb  begün- 
ftigt.  Der  ttönig  öerorbnete  fogar  burd)  eine  Orbonnanj  bom 

9toember  1662',  baß  ben  ehüüanbernben  lat^oüfen  auS= 
fd;(ie^id;  bie  brach  üegenben  (bitter  unb  gelber  foflten  über^ 
geben  tuerben  als  ©igeuthum;  ber  §ergog  son  SOtajarin  toat 

mit  ber  SBertfyeihmg  berfelben  beauftragt,  ̂ nbeffen  bauerte  es 

boch  lange  bis  biefe  neue  Begeiferung  fiel)  mit  ber  alten  &er* 

fctytttolgett  ̂ atte;  nberbteS  ttar  baS  ©Ifafj  aud;  nad;  beut  $lb= 
fd;luft  beS  U)eftyhälifd;cn  griebenS  noch  nid;t  beruhigt,  fonbern 

nmrbe  toieberholt  ein  @chaupla£  beS  Kriegs ,  benn  bie  sJ£orb= 
grenze  beS  ©IfaffeS  n>ar  ftretttg,  inbem  bie  ©inen  behaupteten, 
baS  (Slfaft  reiche  bloS  bis  an  bie  ©eljbad;,  31nbere,  eS  erftrede 
fid)  bis  an  bie  Sautev,  Rubere  bis  an  bie  Duetcfy.  granf  reich 

entfdjieb  für  baS  £et3tere,nad>  bem  9luSfprud;  ber  im  Qafyx  1680 

$u  §Bretfa<$  oerfammelten  9teunionSfammern.  DaS  Öanb  fonntc 
nur  fefyr  laugfam  fich  erholen.  $on  ©imultanfirdjen  finben  fid) 

auc^  in  biefer  £eit  noch  feine  (Spuren;  bie  unter  ben  (Soangeü= 

fd;en  lebeubeu  ftatholifen  fanben  in  ben  benadjbarten  fatholi^ 
fd)eu  ®emeinben,  ober  in  ben  ba  unb  bort  errichteten  Ülöftern 

unb  £ird>en  ber  f  apujiner  unb  gefuttert  bie  bittet,  ihr  reli= 
giöfeS  Bebürfniß  ju  beliebigen.  UebrigenS  bauerte  eS  lange 
Bis,  nach  ber  oiel  jährigen  ftriegSunorbnung,  ber  eoangelifche 

n>ie  ber  fat^ottfe^e  ®otteSbienft  lieber  allenthalben  in  Drb^ 
nung  gebracht  Serben  fonnte. 

(Srft  im  -3ahr  1684  erf Lienen  fönigliche,  an  ben  ̂ ntenban- 
ten  beS  (SlfaffeS,  be  la  ©ränge,  unb  an  ben  ̂ tenbanten  ̂ u 

i  Ord.  d'Alsace,  I,  p.  49. 
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Fornbach  im  ̂ meibrücfifchen,  bc  (a  ©ouüiülere,  gerichtete  53e^ 

fehle *,  oermöge  bereu  an  ben  Orten,  too  ̂ toei  ftirchen  ftnb ,  ben 
Äat^oüfen  bie  Heinere  feilte  eingeräumt  »erben;  toäre  aber 
nur  ©ine  tfirche  in  bem  Orte,  fo  fotCte  btefetbe  ätoifchen  ben 

Äat^oüfen  nnb  (Soangeüfchen  bergeftalt  gemein  fein,  bai3  erftere 
in  bem  Shor  bie  30ieffe  Ratten  bürfen,  nnb  ̂ toar  fobalb  fieben 
fatr)ottfc^e  gamitien  in  einem  Orte  anfäßig  mären.  $on  einem 
orbent(id)en  öffentlichen  @otte3bienfte  in  bieten  ber  auf  btefe 

3Betfe  errichteten  Simuttanfirchen  fonnte  freilief)  für  bie  £a= 
tholtfen  bamats  noch  nicht  bie  ̂ Rebe  fein,  megen  beS  Langels 

an  ®eiftüchen.  Söenn  ein  (Safuate  fid)  ereignete,  fo  mußte  bto3 

bem  aus  ber  9^acr;barfcr)aft  herbeigerufenen  fat^c(ifcf>en  ̂ rte= 
fter  auf  Verfangen  bie  Kirche  geöffnet  toerben,  melier  bann 
nach  ©rforbermjj  beS  gattä  fein  $(mt  barin  oerrichtete  nnb  ben 

Vorgang  in  fein  Kirchenbuch  eintrug.  I)aß  man  nirgcnbSfehr  meit 

1  (5$  ifi  auffaKenb,  baf  biefer  93efe(jt,  in  $orm  eines  ©riefet  beö  Wim- 
fterö  £our-oiS  an  ben  Sntenbanten  erlajfen,  ftcf)  nicfjt  in  bem  Kecueil  des 

ordonnances  d'Alsace  befinbe,  beffen  Verausgabe  ber  ̂ räjtbent  beS  Dbev; 
gericfjtSfjofeS  $u  (Solmar,  >£>r.  be  33oug,  im  3af)r  1775  beforgte.  £er  3n; 
halt  biefeS  ?8efe(jlS  ftnbet  ftcf)  aber  angefüt)rt  in  33acfjmann,  „S^eibrücf. 
(Staatsrecht",  ©.204,  unb  in  bem^rotcfoU  ber  ftrafjb.  Oberfird)enpjIeger, 
30.  @e£t.  1761  ,  tuofelbji  eS  auSbrücfUcf;  fjet^t :  «  Les  lettres  de  M.  le 
marquis  de  Louvois  ä  M.  de  la  Grange  en  1684  et  1685  autorisent  les 

calholiques  de  prendre  possession  du  choeur  lorsqu'il  y  aura  sept  fa- 
milles  cathoiiques  dans  un  village.  »  Diact)  biefer,  bem  Memoire  du  ma- 

gistrat  de  la  confession  d'Augsbourg  de  la  ville  de  Strasbourg  a  M.  le 
duc  de  Choiseul,  ministre  secretaire  d'etat  de  la  guerre,  30  sept.  1761 , 
entlehnten  Stngabe,  ferner  in  ̂ olge  ber  meiter  unten  nod)  bei^ubringenben 
Semeife  unb  in  33etracfjt  beS  gerben  ©elftes  ber  bamaligen  Bett,  iji  bem* 

naefj  bie  in  Strubels  "$efcf/icf)te  beS  (SlfaffeS//,  Xfj.  V,  <&.  193,  ausges- 
prochene Sefjauptung ,  baß  bie  (Einführung  beS  SimultaneumS  in  ben  el-- 

fäfftfcfyen  £anbftrcf/en  "auf  feine  äöeife  öon  ber  Diegierung  angeregt  Horben 
fei/-,  $u  beurteilen  unb  ju  berichtigen. 
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$t  gefyen  brauste,  um  einen  fatfyoltfrfjen  ̂ rtefter  aus  fcer  Waty 

fearfc^aft  gu  fyolett,  geigt  pr  (Genüge  ein  iöücf  auf  bie  ftarte  bes 

bamaügen  ©Ifaffes.  An  liefen  Orten  bagegen  fam  ber  Dienftei- 
f er  bes  ̂ nteubauten  bc  (a  (Crange  unb  feiner  Unterbeamten  bem 

V-Bef  eljl  bee  SÖftttifterS  öoufcois  entgegen  unb  betrieb  bie  Uebergabe 
bee  (Sfyore  an  bie  Äatfyoftfen,  fetbft  mit  bewaffneter  §anb,  fo- 

balb  fieben  f'atfwüfcfye  gamiüen  in  bem  Orte  Waren,  Wogu  man 
nid)t  btce  bie  Auf  äffigen,  fenbern  aud;  bie  gamiüe  bes  Dorf- 
fyirten,  ber  ftned;te,  bee  $fmjt$Mttel8  u.  f.  w.  regnete.  (£e  ift 

übrigens  befannt,  tr>e(ct)e  bittet  angewanbt  würben,  um  bie 

efcangeüfd)en  (Stfäffer  pr  fatf;oüfd;en  ftird)e  gu  öerferfen.  (5s 
war  ben  Uebertretenben  für  brei  $afyre  greifyeit  fcon  (Sinquan 

tirung,  ton  ®d)utbengafy(ung,  öon  Abgaben  gugefagt 1 ;  @unft= 
begeugungen  aller  Art  fcor  ben  ©ericfyten  unb  ber  Verwaltung 

bes  Öanbes  Ratten  fie  gu  Reffen,  wäfyrenb  bie  Xreugebüebenen 

ade  Ungunft  ber  9)kd;tfyaber  fid)  gugogen2.  Docfy  Wir  werben 
an  anbeut  Orten  nod)  $)cefyreres  über  bie  25efef)rungsmittet 

gu  berichten  fyaben  unb  fe^en  fyier  btoS  luugu,  baß  bies  AtteS 

unter  bem  ®  dreier  bes  (tfeljeimnif  fes  ben  ber  £anbest>erwa(= 

tung  gefd)afy  unb  bag  ber  ̂ ntenbant  bon  §>ofe  aus  bie  auS^ 
brüdüdje  Seifung  ermatten  fyatte,  in  folgen  Angelegenheiten, 

fo  feiet  es  immer  mögftd)  wäre,  nidjtS  Sd?rift(id?es  Don  fid> 

gu  geben 3. Unter  biefen  Umftänben  ift  (eiebt  eingufefyen,  Wie  es  fam, 

ba§  in  bei  weitem  ben  meiften  eoangeüfcfyen  Dorfftrcfyen  bas 

'  Ord.  d'Alsace,  26  aoüt  1683  ;  4  juin  1685. 
2  Van  Huffei,  Documents  inedits.  Paris  4840,  p.  143,  146,  149. 

3  Van  Huffel,  p.  444:  «S.  M.  trouve  bon  que  sans  rendre  d 'or- 
donnance publique,  ny  en  rien  mettre  par  öscrit ,  vous  empöchiez 

qu'il  se  fasse  plus  d'exercice  de  la  religion  lutherienne  dans  les  lieux 
oü  il  y  aura  les  deux  tiers  de  familles  catholiques.  o  Lettre  de  Lou- 
vois  ä  M.  de  la  Grange,  M  aoüt  1686. 



Das  ©imitltanciun. 237 

Stmnltanenm  aümättg  eingeführt  nntrbe,  toäfyrenb  in  beu 
@täbten,  >oo  mehrere  kiTtfyzn  fid?  oorfanben,  bind)  Abtretung 

einer  ober  mehrerer  berfetBen  an  bie  ftatholifen,  bem  Sromt* 

tanenm,  ba3  mit  ber  3ett  noth^enbig  jtt  mancherlei  9tetbmt= 

gen  nnb  Störungen  führen  mußte,  oorgebengt  tmtrbe.  Sir  t^et- 
(en  ̂ ier  ein,  freiließ  nnoottftänbigeS,  SSergeic^ntg  etfäffifcher 
Dorf  firmen,  nebft  Angabe  be3  Jahres  i«  welchem  in 

benfetben  baS  (Simultaneum  eingeführt  nmrbe !. 
^Cnbo^heim  1687;  ̂ gol^ehtt  1686;  SMemoetfer  1687; 

öatbetujetm  1749;  33arr  1690;  «eblenheim  1687;  «irlenbad) 

1685;  «ifchheim  1692  2;  Soff^etm  1687;  Söurgtyeim  1685; 
(Steebnrg  1685;  £)orft$$etm  1699;  (Sdirch  1686;  fftrftoetyev 
1687;  ®erfu)eim  1685;  ©erttoeUer  1685;  ©ortoeiter  1685; 

©ünf päd;  1753;  §angenbteten  1743;  ̂ orbnrg  1685;  §nna= 
toetyer  1689;  3üfnch  1722;  ftunJßim  1685;  Lampertheim 

1738;  8mgolS$etm  1743;  $ättefoeher  1687;  9Äiu}lba$  1727; 
fünfter  1686;  2KfitterS$oIfc  1687;  SWunjen^etm  1687;  9fe 

oerbronn  1691;  Dcieberröbern  1686;  Obenheim  1686;  DfonS* 
heim  1718;  Dftfjetm  1686;  $futgrteS$eim  1685;  ̂ Heichentoeher 

1685;  SKothan  1725 3;  «Rott  1685;  9fcitt>re$tSau  1718; 

1  -Die  folgenben  Angaben  ftnb  grofjentf)eü$  beu  Äirdjenbücfyetn  ber 
hejfenben  ©emeinben  entnommen.  9Utent6al&en  gefcfjaf)  bie  (Sinfü^rung  be3 
€>imultaneumg  auf  33efef)l  ber  Regierung,  mie  bie  jiircfjcnbürfter  unä 
melben.  2Bir  teilen  im  folgenben  einige  Q3elege  mit. 

23u  33 i f h e i m  am  @aum  erfcfyien  1692  ber  ©tanb^reüoji  (Staube 
iöeauftie  mit  fecfys  9(rd)ev5  unb  nafjm,  auf  93cfc^C  beä  <6of3,  tton  ber  bortigen 
Äirdje  93eft£ ,  fo  ba$  nun  fernerhin  beibe  Religionen  ifyren  ©ottesbienj*  in 

berfelben  feiern  füllten.  3Sier  jafyre  fpätev  lief  ber  bortige  ̂ riefter  ben  211.- 
tar  ber  @ttangelifd?en  cfme  weiter^  $ur  Xfyüre  fjinauewerfeu. 

33u  Rotfjau  erfreuen  am  22.  ÜÄärj  1725  *0iattt)ia6  SDZetyer,  ber  fa; 
tt)oUfd)e  Pfarrer  üon  £>t>erefm§eim ,  unb  ein  Sefuit  öon  ©trafburg  als 
"foniglidjev  SWifftonar",  im  Auftrag  bes  jirafb.  (Suffraganten ,  S8ifdjof$ 
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ttgfyetm  1736;  ®d>n)eigt?anfen  1726;  ©temfelg  1685;  ©unb^ 

Raufen  1687;  ©unb^offen  1686;  ̂ enbet^etm  1717;  fangen 

1695;  SBaffelnfctm  1686;  aöettettftoetter  1717;  2öeinbnrg 

1758 »;  Seftfyofen  1686;  Singen  1717;  SBotfi^etm  1743; 
3e£;nacfer  1686,  n.  f.  tu. 

äÖaS  ben  Unterhalt  ber  ftirdjen  überhaupt  nttb  ben  bev 

mn(tattfird;ctt  inSbefonbere  betrifft,  fo  fetzte  ber  (Staatsrat!) 

bnrcfy  eine  SBerorbnimg  bom  20.  2tttgttft  1686  feft,  bag  ba$ 

(Sfyor  bitref;  ben  gefynbfyerrn,  ba3  ©cfytff  ber  ft'ircfye  burrf;  bie 
®emeinbe  unterhalten  toerben  fofite;  bie  Heilten  Ausgaben  aber 

für  baS  innere  ber  $ird;e,  al$  Wltav,  f  iretenuergiernngen, 

Söänfe  nnb  bergt.,  fetten  bnrd;  bie  gabrifen  beftritten  trer^ 

ben 2.  Da  jebod)  bie  bi3t;er  euattgetifd;ett  gabrifen  unter  ber 
^ertuattiing  ber  toeltücfyen  33et;örben,  nnter  ben  §errfd?aften 

tton  um  baß  Sljor  ber  batiken  Äirdje  einzunehmen ,  toetcheö  bie  ̂ Sro* 
teftanten  feit  ehva  180  3at)ren  inne  get)vibt  hatten.  ®er  SD^iffionar  jog  ein 
au  bev  ©oiije  einer  ja^treid^ett  ̂ roceffton  and  ben  umüegenben  fatfjolifchen 

Drtfdjaften ;  auch  bie  fattjolifdjen  Pfarrer  r>on  (Sdjirmetf,  Haslach,  Sü^et- 
Raufen ,  ©renbelbrud?  waren  gefommen.  $Hefe  (entern  forberten  $uerft  Oer* 
gebtief)  bie  Jtircftenfdjtiiffet.  (Sine  halbe  ©tunbc  barauf  erfdjien  ber  ÜTlifftOi 
nar  mit  ber  ̂ rccefjtcn  uub  lief  burdt)  einen  ©chmibt  bie  jtirdjtfjüre  auf; 
brechen.  5Me  (Einweihung  ber  .ftircfye  unb  beö  Kirchhofs  gefchab  mit  großer 
Seierlic^feit.  £>en  ̂ ir^enfe^muef  lieferten  bie  benachbarten  fathotifdjen 
©emeinben,  unb  poax  infoicfjem  Ueberfluß,  bafj  balb  feine  Äirche  weit  um; 
her,  biefer  n:u  t>om  .König  errichteten  Pfarrei  an  $ird;en$ierratf)en  gteid) 
fam. 

1  Söeinburg  geborte  jur  <£älfte  in  ba3  3tmt  Sü^eljiein.  3n  £ü$elftein 
aber  unb  ber  ganzen  Umgegenb  würben,  auf  33efef>t  be3  93ifdj)of$  öon  9)let$, 
ben  (SoangeUfchen  atte  tt)ve  $ircbeu  im  3af>r  1 680  genommen  unb  ben 
Äatt)ottfen  gegeben.  9?acr)  tange  3^it  oergeblichen  Unterhanblungen  unb 

bitten  erretten  enbücr)  bie  (Söangelifchen  lieber  3«tvitt  in  benfelben.  Ca- 
roli  Memorabilia  S*c,  XVII.  II,  p.  269. 

2Ord.  d'Alsace,  I,  p.  461. 
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unb  Amtleuten,  ftanben  unb  biefe  (entern  (Steifen  mm  ciUent- 
falben  mit  £  atijoükn  befe^t  würben,  ba  ferner  ber  fatf)ottfd>e 

(Sultus  bebentenbere  (Summen  für  feine  Altäre  nnb  Äirdhen* 
gerben  oerbraud;>te,  fo  fallen  fid;  bie  (Soangetifd;en  fiufig  bei 
biefer  gemeiufd;aftUd?en  S3enu|üng  ber  gabrifen  beeinträchtigt; 

ja  eS  gefchaty,  tt>o  bie  §errfd?aften  ntd;t  toasten,  baß  gabrifen, 
bie  nrfprüngtid)  ber  eoangeüfd;en  ®emeinbe  gehörten,  aftmäüg 

gan$  in  f'athotifche  §änbe  gerieten  nnb  ber  eoangelifdhen  ©e- 
metnbe  höchftenS  noch  eine  33eiftener  m  ihrem  ®otte£bienft  bar- 
au3  gereicht  tourbe.  £>e$toegen  fcrberten  bie  (Soangelifchen  fetbft 
an  bieten  Orten  bie  £fyei(nng  beS  gabrifgutS  in  ̂ toei  gleite 

Rafften,  um  fo  ihr  ererbtet  (Sigentfntm  bod;  einigermaßen  cor 

fremben  Eingriffen  fänden  m  fönnen.  £>iefe  ̂ ^eitnng  erfolgte 
auc^  toütyrenb  beS  18teu  SdjrfyunbertS  bei  ben  meiften  Simu^ 
tanfirc^en.  ©er  unparteiifcfye  Beobachter  !ann  barin  gerabe  nid)t3 
UnbitfigeS  erbliden,  baß,  ba  einmal  beibe  ®otte3bieufte  neben 

einanber  beftanben,  bie  ©efätfe  für  ben  Unterhalt  be3  ®otte3* 
bienfteS  m  gleichen  §ä(ften  getheitt  tratrben,  toenn  gleich  e$ 

auf  ber  anbern  (Seite  nicht  ju  täugnen  ift,  baß  biefe  ̂ he^un3 
be$  gabrifgutö  gegen  bie  feiertichften  griebenSfchmffe  oerfrieß, 

h)e(d;e  jeber  9Migion^artei  bie  im  -Satyr  1624  erweislich  be= 
feffeuen  ®üter  für  immer  juerfannt  hatten,  unb  ̂ temit  oieten 

anbern  Eingriffen  Xtyür  unb  Zf}0x  geöffnet  tourbe. 

T)ie  oon  ben  'proteftanten  genoffenen  '»ßfarrgüter  blieben 
jeboch,  auch  in  biefer  fonft  fo  fehleren  geit,  unangefod;ten  in 
golge  ber  gebachten  grieben3fd;tüffe 

Sßerfct)iebene  bie  ̂ roteftanten  in  granfreich  betreffenbe,  aber 

4  Sa  Majeste  eut  alors  ses  raisons  pour  ne  pas  donner  ordre  qu'on 
fit  une  recherche  exaete  des  biens  qui  avaient  autrefois  appartenu  a 

l'eglise,  que  les  protestanls  avaient  usurpes  et  dont  leurs  ministres 
elaient  en  possession  (Laguille,  Hist.  d'Alsace,  II,  p.  278). 
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bisher  nicht  auf  ba«  (Stfaj?  angewaubte,  fönigüct)e  $Befet)(e,  tour* 

ben  am  1.  §0t&tg  1121  in  einem,  an  ben  3?ntenbanten  be«  @(faf* 
fe«  gerichteten,  23rief  be«  9!Jcimftcr«  8e  23(anc  aufammengefafst, 

ber  Bei  feinem  (Srfd;cineu  nid;t  geringe«  9luffet)en  erregte,  tie- 

fer berüchtigte  Sörtef,  ber  in  mehrfacher  33c$tehnng,  bt«  anf 

bie  Safyxe  ber  Oteootution,  bie  (Srunblage  be«  e(fäffifchscoauge= 
tifchen  f  irct)eurcct)te  bitbete,  beftimmt  gofgenbe«  über  bie  &v 

multanfircheu  :  »%$o  fieben  fatho(ifd;e  gatnüten  finb,  bie  toeefc 

fetnbe  8ebölferung  ntcf;t  mitgewählt,  al«  3äger,  ftued;te, 

prten,  u.  f.  id.,  ba  foll  ba«  &§ox  nnb  bie  §älfte  be«  ®otte«- 

acter«  ben  Äat'hoftfen  übergeben  Serben;  ba«  (S^or  gehört  ben 
£att)olifen,  ba«  Sd;iff  ben  Lutheranern.  Diefe  Uebergabe  foll 

aber  nur  auf  ̂Befehl  be«  3ittenbanteu  gef  drehen;  bie  üttherifd;e 

£)errfd)aft  folX  feinen  23egräbmj3pta(3  im  (Shor  einer  Simul^ 

tanÜr$e  haben,  and;  wenn  ber  Dorfherr  Patron  ber  I'irche  ift 
ulib  feine  Vorfahren  barin  begraben  liegen;  boch  barf  man  bei 

beut  £ob  eine«  (utherifd;eu  Dorfherrn  breimal  mit  ber  fatho^ 

üfd)en  ®locfe  läuten,  beut  (Gebrauch  gemäß l.  Die  gabrtf'en 
haben  übrigen«  bie  f (einem  Ausgaben  für  ben  ®otte«bienft, 

a(«  Altäre,  Äirchenfchmucf ,  SBänfe  u.  a.,  gu  tragen." 
So  befrembenb  aud;  biefer  23rief  be«  ̂ tnifter«  Se  23lanc  in 

mehreru  feiner  £heite  lautete  unb  fo  fel;r  er  gegrünbeten  $ln- 
(aß  ju  allerlei  (Smfprachcn  bon  Seiten  ber  Dberfirct)enj>fleger 

l\\  Strasburg  gab,  fo  oerantaßte  er  boch  in  9?ücffid;t  auf  bie 
SimultanUrchen  feine  wefentliche  ̂ (enbernng  in  beut  bisherigen 

Staube  ber  Dinge.  (£«  würben  burch  benfetben  blo«  früher  ge^ 
troffexte  $lnorbnmtgen  beftätigt.  Damit  ̂ roteftanten  aber  niebt 
auch  für  fich  ba«  Simultaneum  in  fatholifd;en  Kirchen  forberu 

möchten,  wie  c«  bie  ̂ ßiüigfeit  geforbert  hätte,  fo  waren  bie 

ftrengften  Strafgefefee  gegen  ben  Uebertrttt  ysx  eoangelifct)en 

iQrd.  d'Alsace,  II,  p.  \1. 
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Religion  (Apostasies,  Relaps)1  gegeben,  ja  e3  toar  »erboten, 
baß  ein  (£oangeü|d)er,  fetbft  für  einige  nnr,  aU  *ßrittat= 
angefteüter  ober  ̂ ßäd^ter  (fermier  ä  temps)  fid)  in  einer  fatfye^ 

ttfcfyen  ©emeinbe  meberfaffen  bnrfte'2.  Ungeachtet  bes  8e  Q3(anc'= 
fd)en  Briefs  oom  1.  9ftär$  1121,  töetcfyer  Gtefeßesfraft  Ijatte, 

nnb  obgleich  ba£  ©hör  ber  meiften  £anbf  treten,  tote  e3  bie  Ote= 
giernng  forberte,  ben  .ftathoüfen  übergeben  ömrbe,  fo  behielten 
bed;  an  oieten  Orten,  n>o  bie  Äircben  loenig  geräumig  loaren, 

bie  *ßroteftanten  tt)re  33änfe  in  bent  ©fyor  Bei,  nngeftört  nnb 
burd?  gegenfeitige  f t i £ £f et) ro e t g e nb e  Uebereinfunft,  ba  ja  auf  ber 

anbern  Seite  aud)  bie  £atf;o(tfen  bee  ben  Lutheranern  jnge* 

fprochenen  @<$tff8  ber  Kirchen  bei  ihrem  dfotteSbienft  ftet)  be- 

bienten  *.  £5iefe  (Sfjorbänfe  loaren  bie  (Styreiiptätse  in  ber  -Dorf* 
firebe;  hier  Ratten  ber  Dorfherr  ober  ber  Amtmann  nnb  bie 

oornehmften  gamiüenoäter  ihren  <&i|  nnb  &n>ar  fd)en  feit  ben 
3eiten  ber  Deformation,  auch  toährenb  bee  Dcormatjabre 

1624 4.  9cod)  über  breißig  3ahre  fang  nad;  bem  (Srfcheinen  be3 

$e  ̂ ötanc'fdjjen  33riefe^  blieben  bie  Stße  ber  (£oange(ifd;en 
in  bem  ©hör  ber  Simu(tanfird;en,  nnb  fein  ̂ riefter  fonb  iid> 

bura;  biefefben  an  ber  Verrichtung  feinet  Öotte^bienftee  ge^ 
hinbert. 

1  Ord.  d'Alsace,  I.  p.  58,  156,  608  :  orLes  hommes  seront  con- 
damnes  aux  galeres  perpeluelles  et  les  femraes  ä  etre  rasees  et  enfer- 
mees  pour  toujours.  » 

2 Ord.  d'Alsace,  \d  mars!727. 
3  La  necessite  meme  a  laisse  subsister  cet  usage  reeiproque  ,  parce 

que  sans  cela  les  uns  et  les  autres  auraient  ete  empeches  d'assister  au 
service  divin.  5örief  ber  Cberfirdjetujfleger  an  XV  6ennen&era, ,  15.  9(u? 
guji  1761.  @.  ̂ rotofott  bevfelben. 

4  Memoire  du  magistrat  de  la  confession  d'Augsbourg  de  Strasbourg 
ä  M.  le  duc  de  Choiseul,  30  sept.  1761  ($rctcf.  bev  Cberf irc^enpfieger, 
1761). 
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m$  aber  im  $al)x  1761  $r.  Stefternbi,  35ifcfyof  »on  2trratfy, 

©cneratbicar  ba?  (SarbinalS  2trmanb  be  (Soubife,  Söifdjofö  Don 

(Strasburg,  feine  Umreif  eu  in  ben  (Stabtä intern  machte,  fing 

er  an,  ben  ($hxingelifd;cn  ben  9JHtgebraud;  be3  (SfyorS  ber  <&U 
multanfircfyen  $u  beftreiten,  nnb  »erlangte,  baß  Elitär  unb 

33änfct>er  (£öangetif$en  anbcrS  geftettt  werben,  fo  35.  in 

ber  9tupred;tSau,  in  <Scfytttigf;eim,  in  äöaffetnfyeim.  T)iefe  gor^ 
bernng  fd;ien  tjöcfyft  auffaüenb  nnb  brad;te  eine  nicfyt  geringe 

33ett)egwtg  fycrüor  in  ber  ganzen  ̂ rofcin^  @3  n>ar  bie$  bie 

erfte  untätigere  Reibung,  toetcfye  baS  @imultaneum  fceran^ 

taßte1. 
3n  tfyrer  Verlegenheit  tuembten  fid;  bie  ftraßburgifd;en  Ober- 

fintenpfteger  an  ben  gefd;äftöhtnbigen  XV  <pennenberg,  ber 
bamatg  aU  Slgent  beS  9Dcagiftrat3  am  §)of  $u  SBerfaitteS  fid; 

anfielt  tiefer  rtetf;,  fegteid;  Vorftellnngen  toegen  ber  üfteue* 
rnngen  be3  33tfd;o.f^  öon  5trratr)  an  ben  50ünifter  einjufenben: 

er  fügte  fyinju,  baß  nod)  mehrere  älm(id;e  Etagen  gegen  ben 

2Beit;bifd;of  uortiegen  nnb  baß  ®itbert  be$  Reifing  eben  be^ 

fd;äfttgt  fei,  einen  33crid;t  an  ben  Hönig  barüber  üerfertt^ 

gen;  er  t;a(te  bie  ßtage  für  gegrünbet,  benn  ans  gleicher  Ur^ 
fad;e  feilten  bie  ftafyoüten  fid;  be§  @d;iffe3  nicfyt  Bebienen 
bürfen,  ba  c$  aMbxMliä)  ben  Sutfyerancrn  juerfannt  korben; 

übrigens  fei  Ja  ber  Beiberfeitige  ©otteSbienft  ber  (§toangetifd;en 
nnb  ber  fattjotifen  nid;t  gteid^eitig. 

©ine  auofüt;rtid;e  ÜDenffcfyrift  hntrbe  nun  burefy  bie  £)Berfir= 
cfyenpfteger  an  ben  äftmifter  (Sfyoifent  gefaubt,  in  h)e(d;er  $t tage, 

geführt  nmrb  über  bie  (Singriffe,  n)e(d;e  ber  23tfd;of  r>on  %x? 
ratt;  fid;  in  bie  Dfocfyte  ber  ̂ ßroteftanten  ertaubte,  unb  tn$be^ 

1  93crgl.  Memoire  servant  d'analyse  juridique  au  Rituel ,  donne  par 
U.  Duvernin,  eveque  d'Arrath,  contre  les  Calvinistes  de  la  provinre 
d'Alsace.  -J763,  in-4°. 
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fonbere  and;  über  bie  im  (£fyor  oerfd;iebener  <3imnltanfird)en 
vorgenommenen  91enbernngem  öliger  ben  bereit«  Mannten 

Sfjatfacfyen  totrb  in  btefer  X)enlfd>rift  gefagt 1 :  r;£)a  bie  metften 
@inmltanfircfyen  fefyr  Hein  finb,  fo  toar  e«  billig,  ba£  rote  bie 
Äatijotifen  bie  deutle  be«  (Schiffes,  fo  anefy  bie  ̂ roteftanten  bie 

Sßänfe  be«  (Sfyore«  bemühen,  befonber«  ba  oermöge  ber  SScr* 
orbnnng  be«  Bif$ofä  ümt  2frratfy  frenj  nnb  gähnen  in  ba« 
<Stf;iff  geftellt  toerben  f  ollem  Uebrigen«  fyaben  bi«  jefet  oiele 
eoangelifcfye  ©emeinben,  lote  3.  33.  bie  l^ananifcfyen,  bie  in  ber 

§errfd;aft  Oberbronn,  bie  (£fyorbänfe  nod;  im  SBeftfe.  £)er  <Si£ 
in  biefen  (Sfyorbcinfen  ift  eine  21n«3etdmnng  (droit  honoiifique 
de  disiinction  inherente  ä  leur  qualite),  welcfye  ben  Patronen/ 

Dbergericfyt«fyerren  ober  beren  ©telloertretern  gebührt  nnb 
über  toelcfye«  9fecfyt  nid;t  ber  33if$of ,  fonbern  allein  ber  toelU 

ücfye  $Rid)ter  p  entf Reiben  fyabe." 

(Sin  (Sinblid  in  einige  ber  in  grage  fte^enben  ©tmuftanf'tr* 
etyen  roirb  ba«  ©an^e  bentlid/er  machen. 

Qn  @d)iltigl)eim  roaren  bamal«  18  fatljolifcfye  gamilien 

1  93emevfen6toertlj  fcf;ehxt  uns  Befonberö  fotgenbe  93etoei$füljvung  :  «fsa 
lettre  de  M.  Le  Blanc  adjuge  le  choeur  aux  catholiques  pour  y  faire  le 

Service  divin ;  nous  n'avons  jamais  pietendu  d'y  faire  le  nötre.  Mais 
il  nous  semble  qu'il  y  a  difference  entre  faire  le  Service  divin  et  y 
assister  ou  Pentendre  en  qualite  de  fidele  et  de  chretien.  Nous  croyons 
que  les  lutheriens ,  sans  contrevenir  a  ladite  lettre,  ont  pu  etre  assis 
dans  leurs  anciens  bancs  du  choeur  et  assister  ainsi  au  service  divin 

que  leur  eure  fait  dans  la  nef ,  tout  comme  les  catholiques  assistent 
dans  les  bancs  de  la  nef  au  service  divin  que  leur  prelre  fait  dans  le 

choeur.  Si  ce  n'est  pas  lä  le  sens  de  ladite  lettre ,  du  moins  nous 
avions  le  droit  de  le  prendre  pour  tel.  La  possession  paisible  dans 

laquelle  nous  n'avons  jamais  eie  troubles  jusqu'ici,  nous  y  a  confir- 
mes.»  [SuppUment  du  memoire  des  magistrats  de  la  confess,!on 

d'Augsbourg,  176i.) 

16. 
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unb  260  lutyertföe.  £)a«  <£$or  bcr  Ätr$e,  erbaut  im  $a$x 
1666,  in  Welcher  3eit  kie  ®emetube  gang  eoangelifd;  war, 

mad;te  faft  bie  §älfte  ber  $ircf>e  au«  unb  f elfte  urfprünglitf) 

gut  Erweiterung  ber  Äircfje  für  bie  immer  geistreicher  Wer* 
benbe  ©emeinbe  bienem  9cun  forberte  ber  fatfyo(ifd;e  ®eiftüd?e, 

bag  in  £dt  oon  oier  Xagen,  auf  23efef)l  be«  ® eneratoicar« , 
bie  23änfe  au«  bem  (£fyor  weggeräumt  fein  müßten.  35or  bem 

Herflug  biefer  3ett  begab  fiefy  aber  eine  ̂ Deputation  be«  eoan* 
geüfd;en  §XÄagiftrat3  an  beu  Ort  unb  ernannte,  "ba  ber  9Jc\v 
giftrat  eine  SKequete  an  bie  Regierung  gefanbt  f)abe,  fo  müffe 

bie  ̂ acfye  in  statu  quo  bleiben" ;  wa«  aud;  gef d;afy.  2((«  fpäter 
bie  $ird)e  oon  ©djüftigtyeim  neu  gebaut  würbe ,  machte  man 
ba«  (S^or  frei. 

3n  ber  9tupred;t8au  Waren  bie  SSerfyättniffe  anber«.  £)ie 
£ird;e  war  gu  Hein  für  bie  bebeutenbe  Begeiferung.  @d;on 

bamal«  War  ber  Neubau  berf elbeu  wiebertyott  oon  ber  ©e- 
meittbe  begehrt,  aber  an«  öerfcfyiebenen  ©rünben  ftet«  oerf d)o= 
ben  Worben.  2H«  bie  $atf?oüfen  Söefifc  oon  beut  Qijox  nahmen, 

würbe  bcr  §ocfyattar  hinten  in  ba«  (Sfyor  geftetft,  unb  ba  ba« 

(Sfyor  gu  ftetn  war,  um  eine  (Sacrtftet  beizufügen,  mußte  ber 

fatfjoltfcfye  (i)eift(id;e  in  einem  sJcad;bar«fyaufe  feine  $mt$flet= 
bung  angießen.  Etwa«  fpäter  würbe,  ber  23equemücf)fett  be« 

fat^oIifd;en  Pfarrer«  Wegen,  ber  ipocfyaftar  oorgerüeft  bi«  an 
ba«  aufjerfte  ©übe  be«  (Sfyor«  unb  ber  Wintere  £fyeü  be«  (Sfyor« 
in  eine  @acriftei  umgewanbett.  9cun  oerlangte  aber  ber  Söet^ 

bifdjwf ,  baß  ber  eoangeftfd;e  TOat  noefy  weiter  oorgerüdt  werbe, 

fo  baß  bie  (£oaugeüfcfyen  in  ber  ofmefytn  gu  engen  Äirdje  nod) 

mefyr  @i£e  oertoren. 
3u  Söaffelnfj eint,  wo  naefy  oerfcfyiebenen  3n)tfttgfeiten  mit 

ben  üatfyoliren  eine  neue  fdwne  ̂ trcr)e  erbaut  Worben  war,  mit 

einem  geräumigen  (Sfyor,  befehlen  bie  f  atfyoüfen  beffen  unge* 
aebtet  auc^  ba«  (Scfytff  mit  Altären,  SBetctytftüfyten,  33orrüden 
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be$  (SljorgetcmberS,  Irenen  uub  galten,  fo  ba§  ber  eöangetf* 

fcf)e  ©otteSbtenft  oietfacf;  geftört  timrbe1. 
(S3  liegt  am  Xage,  bag  folc^e  öocat^ngetegenfyeiten,  bie  an 

jebem  Orte  unb  in  jebem  .ftird)eugebaube  fid?  anberS  geftato 

ten,  nid)t  oon  ber  Regierung  in  ̂ ßari^r  fonbern  oon  ben  Orts* 
Beerben  in  Orbuung  gebracht  toerben  tonnten.  Qn  biefem 
@inn  entfct)teb  aud)  ber  äJitmfter,  £mc  be  (SfyoifeuL  (Sr  gab,  in 

gotge  ber  oon  ben  Oberfircfjeupftegern  31t  (Strasburg  unb  oon 

ber  Regierung  3U  SöucfyStoetler  eingereichten  SDenf fünften,  beut 
^utenbanten  beS  (StfaffeS,  be  8uce,  unb  bem  ©eneratoicar  bie 

Seifung,  ft<$  gütltcfy  mit  ben  (Soaugettfcfjen  iu  vertragen2.  3m 
Saufe  be3  Januars  1762  Begaben  fid)  ber  ̂ ntenbant  be  £uce 

als  (Sommiffär  beS  Königs,  ber  fömgltctye  ̂ rätor  be  SRege* 

morte,  ber  ®eneraloicar  Sötfcfyof  oon  Wcxatfy  unb  bie  eoange* 

ttfcf>e  Deputation  beS  äftagiftrats  Don  (Strasburg  mit  einan= 
ber  in  bie  ftreitigen  @imu(tanfircf)en,  unterfucfyten  bie  (Sachen 
an  Ort  unb  Stelle,  unb  auf  ben  23orfd)(ag  beS  ̂ ttteubanten 

be  8uce  tourbe  bef cfy  (offen,  an  jebe  biefer  £trcf)en  eine  @acri= 
ftei  anzubauen,  mit  auStoärtS  gefyenber  %$üx;  ber  §od;a(tar 

foft  prücfgerücft  unb  mit  einer  6  bis  7  gug  fyofyen  SBalfoftrabe 

umgeben  derben.  £)aS  Uebrige  ber  lirdjen  fotfen  bie  (Soauge- 

ttfcfyen  gebrauten.  $n  biefem  @tnn  erfolgten  bie  Orbounan^en 

1  ̂rotof.  bev  £)bevfitc$eityfieger,  1761,  1762. 

2  «  Ce  qui  regarde  l'application  des  revenus  de  fabrique,  l'usage  du 
choeur  et  de  la  nef,  etc.,  degenere  dans  un  detail  dans  lequel  il  ne 

convient  guere  a  S.  M.  d'entrer.  La  voie  de  la  conciliation  sera  tou- 
jours  la  meilleure.»  [Lettre  du  duc  de  Choiseul  ä  M.  de  Luc4}  Inten- 

dant d'Alsace,  le  2i  fevrier  I7G2.  <§>.  ̂ rotofoll  bev  D&erfirdjertyffeger.) 
SXitcf)  tiefet  ©rief  ftnbet  ftrf)  nic^t  in  bem  Recueil  d'ordonnances  d'Alsace, 

yon  be  33cug  ;  bc<$  fiefjt  eine  ärmliche  @tett"e  bafelfcjt  in  einem  33rief  beS 
2)uc  be  Sfyoifeul  an  ben  (Satbinal  33ifcf)of  üon  3^ot)an,  t>om  14.  äJlai  1762, 

f.  Ord.  d'Alsace,  II ,  p.  623. 
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beS  ̂ ntenbanten  oom  25.  Januar  1762  für  bie  Stireren  oon 

Schtttigheim  unb  ber  9^upred^töau.  3?n  bem  SRegtement  für  bte 

$trd)e  oon  2Baffe(nheim,  Wethes  bte  oben  genannten  (Sommif^ 
f arten  am  8,  Wlüxi  1762  fcftfefcten,  würbe  unter  5lnberm  be^ 
ftimmt,  baj?  ber  eoangelifche  OTar,  tüte  bte  (Soaugetifchen  e3 

verlangten,  ftefyen  bleibe;  baß  bagegen  bie  fatfyoüfd)en  Seiten = 
attäre  unb  33eirf;tftül;(e  im  Schiffe  ihren  Pa£  begatten;  bag 

bie  galmenftangen  an  beu  (hängen  be3  Sd)iffe3  befefttgt  btet^ 
ben,  aber  bie  gähnen  fetbft  bürfen  nur  währenb  be3  fat^oti^ 
fd)en  @otte3bienfte£  baran  aufgehängt  werben  unb  fetten  jebeö^ 

ntat  nac^  $3eenbigung  beffetbeu  wieber  abgenommen  werben1; 
um  bie  ̂ tät^e  $um  Si^en  ju  oermehren,  wirb  ben  Lutheranern 

ertaubt,  unter  ben  ®tüt)fen  f'teine  33änle  jum  §)erau^iehen 
anzubringen;  ber  @otte3acfer  würbe  getheitt;  ®rabfteine  burf^ 
ten  ntc^t  in  bie  lirchcmnauer  eingefe^t  werben;  enbtich  würben 

bie  Stunben  be3  (9otte3bienftc3  befttmmt,  für  bie  (Soangeüfchen 
nämlich  jeben  Sonntag  oon  10  bis  fyalh  3  Uhr.  5(uf  ähnliche 

9trt  würben  auch  tu  anbern  ($emeinben  biefe  Streitigfeiten  ge* 
fchtichtet.  ?(m  1.  Februar  1762  erliegen  bie  Dberfirchenbfteger 

ein  T)anffchreibcu  an  ben  fonigüchen  5fttmfter  Duc  be  (Sfyoi* 

fettt  wegen  fchuetter  (Srtebigung  obiger  Söef  erwerben  unb  rühm- 
ten  tnSbefonbere  baS  freunbtiche  benehmen  be3  3ntenbanten 

be  Sttce.  Nous  ne  saurions  assez  louer,  fagen  biefetben,  l'al- 
lention  et  la  sagesse  avec  lesquelles  il  a  concilie  les  inle- 
rets  des  deüx  partis  pur  des  anangements  amiables.  (£in 

ähnliches  Schreiben  Würbe  auch  an  ben  XV  §ennenberg  nach 

SBerfaitteS  crtaffen,  ber  burch  feine  33erbinbungen  am  £wf, 

1  Les  bannieres ,  drapeaux  et  etendarts  ne  pourront  y  etre  attaches 
que  lorsque  les  catholiques  en  feront  usage,  ou  pendant  leur  service, 
et  ils  auront  soin  de  les  öter  toutes  les  fois  que  leur  service  sera  fini. 

(Reglement  du  8  mars  -1762.) 
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feine  Mughett  imb  ̂ ättgfett  eine  künftige  Ööfung  fyatte  fyerbet- 
führen  Reifen. 

(So  n>arb  burcfy  ben  frieb(id)en  (Sinn  ber  23ehö'rben  bie  3üthe 
toieberhergefteKt;  ber  3e^geift  nutrbe  überhaupt  atfmaüg  mi(ber, 

nnb  aU  e3  bem  fatholifchen  Pfarrer  (Snge(mann  ̂ u  £)or(i3= 
heim  einfiel,  eigenmächtig  bie  Scheibemauer  gtDtfd>ett  (Sfyor  nnb 
Sd;iff  bafetbft  nieberreigen  p  (äffen,  mußte  er  auf  £3efel)(  be3 

©eneratoicarS,  23ifd)of3  oon  ̂ Crrat^,  unb  be$  (SJenerafyrocuva= 

tor3  biefetbe  auf  feine  Soften  nüeber  aufbauen  (äffen1.  3nbef* 
fen  nmrbe  noch  fur$  oor  beut  2lu£brud;  ber  MtfwltAkn  ein 

dhnlid/er  ̂ erfuch,  auf  Unfoften  ber  ̂ roteftanten  ̂ ßla^  31t  ge^ 
totmtett,  in  Straßburg  f elber  gemacht. 

$m  Wpxil  1788  hntrbe  na'mltd)  ruchtbar,  baß  ber  fatfyoüfd)e 
Pfarrer  ̂ u  $Ut*@  tretet  in  ̂ traßbnrg,  @d;ritte  getrau 
^abe,  um  in  bem  ben  ̂ ßroteftanten  gehörigen  <Sd?iff  biefer 
£Hrd;e  ba3  (Simu(taneum  $u  erlangen,  ba  ba£  ben  £ athotifen 

abgetretene  unb  burch  eine  bid'e  Wlanzx  Don  bem  <Sd;iff  ge= 
trennte  ©hör  für  bie  ̂ a^Ireicbe  fatho(tfche  ®emeinbe  $u  eng  ge= 

ioorben.  tiefer  ®eift£id^e  hatte  fd/on,  ganj  in  ber  (Stifte,  be3- 
halb  33ittfd;riften  an  bie  oberften  Beamten  ber  ̂ rooin$  (£(faß, 

fefbft  an  ben  fönigt.  §of ,  an  ben  Sfttmfter  be  23rienne  unb  an 

ben  @qbifd;of  oon  ̂ ßariS  gelangen  (äffen.  £)ie  Sache  ftar  be^ 
rettö  in  softem  ®ang,  al$  ber  Immeifter  -S^tm  oon  £ürcf^ 

heim,  Dberfird;enttf(eger  31t  -3mtg=St.^eter,  baoon  ̂ enntniß 
erhiett.  @d;ue((e  ̂ agregedt  U)areu  nothioenbig.  Unmittelbar 

Oerfammette  fich  ba£  Collegium  illustre  ber  Dber!ird;eupf(eger 
am  26.  5(pri(,  um  biefem  offenbaren  Eingriff  fotoofyi  in  bie 

9?ed;te  ber  eoauge(ifd;en  ̂ (^(St.^etergemeinbe,  a(3  in  bie 
eoange(tfd;e  Mrd;enoerfaffnng  überhaupt  31t  begegnen.  (£3  nutrbe 

befd;(offen,  oorerft  ein  «Schreiben  au  ben  *prätor  ®erarb  3U  m 

1  *ßtotcf.  bev  Dfcerftvcf)en£jieger,  1775. 
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taffett,  fföon  bcffen  gütiger  23ern>enbung  ftcfy  um  fo  mehrere« 
hoffen  lieg,  a(3  bevfelbe  fd)on  e^ebeffen  bei  einem  in  betreff 

ber  £trd;e  <St>£()omä  getanen  älmUc^en  23orfd)ritt,  bie  <3ac$e 
aU  untfyunüd)  Bei  bem  föntgUcfyen  §of  borgeftellt  fyatte $lud? 
raubten  ftd;  bie  £)berftrd?enppcger  an  ben  Jurisconsulte  du 

roi,  ̂ ßfeffel  in  $art$,  toclcfyer  ber  «Stabt  infonberfyeit  in  9Mt= 
gton£fad;en  fc^on  fctele  wef  entließe  ̂ Dtenfte  getetftct  fyatte.  3n 

if;ren  (Schreiben  geigten  fie,  tote  unausführbar  unb  felbft  ge= 
fäfjrfttf;  ba3  ©imultaneum  in  ben  $ird;en  einer  großen  (Stabt 

fei2;  ferner  bafe  baS  @d;iff  ber  Äircfye  5ttt-@r.^eter  feines* 

1  «Protof.  bev  Dfcerftrcfceityfleget,  26.  tyttl  1788. 
29ßir  teilen  fyier  folgenbe  bemerfen$n>ertlje  Stelle  aus  bem  be3l)alb  an 

ben  feniij liefen  $rätor  ©erarb  evlaffenen  Schreiben  ber  Dbevfhcfyenpfieget 

öom  26.  9tprU  1788  mit :  «  Si  dans  les  campagnes  d'Alsace  on  a  pre- 
fere  au  parti  dispendieux  de  la  construction  de  deux  eglises,  qui  a  lieu 
dans  tout  le  Palatinat,  ce  moyen  qui  dans  notre  province  peut  elre 
propre  ä  rapprocher  les  individus  des  deux  religions,  les  paroisses  des 
villes  oü  souvent  le  Service  divin  ne  chöme  pas  un  instant  du  matin 

au  soir,  n'en  sont  pas  susceptibles.  11  suflit  de  remarquer  que  dans 
nos  eglises,  les  dinianches  oü  il  y  a  communion,  c'est-ä-dire  de  deux 
Tun,  le  service  du  matin  exige  une  heure  de  plus  et  au  delä  de  trois 

heures  pour  le  grand  service ,  et  celui  de  l'apres-diner  au  moins  au- 
tant,  et  que  les  actes  de  mariage  et  de  bapteme  ainsi  que  les  Services 

d'enterrement  dans  la  semaine  allongent  souvent  beaucoup  les  heures 
du  culte  ;  que,  d'un  autre  cöte,  le  service  canonical  du  chapitre  et 
celui  d'une  paroisse  tres-etendue  ,  concentre  dans  un  meme  chcEur, 
absorbe  la  majeure  parlie  de  la  journee  et  ne  permet  pas  le  parlage 
du  choeur,  que  le  simultane  suppose.  Sans  citer  les  exemples  fächeux 
de  cette  reunion  ä  Landau  ,  il  en  resulterail  necessairement  daus  nos 

eglises  des  embarras  et  peut-etre  des  suites  funestes.  A  toute  heure 
le  service  des  malades  peut  exiger  que  le  eure  traverse  avec  un  cor- 
tege  nombreux  et  en  partie  arme  la  nef ,  pour  chercher  le  saint  sa- 
crement,  et  cette  interruption  de  notre  culte  peut  inspirer  ä  ceux 
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n?eg$  bem  erft  fpciter  (1398)  bamit  fcerbnnbenen  (Sattel,  fon* 

bern  ber  25ürgerfd;aft,  b.  fy.  bei*  bafigen  $farrgemeinbe ,  ge^ 
fyöre,  tüetcfye  e£  jebergett  in  23an  erhalten  fyabe;  baß  enbüd)  bie 

(Stoangeltfcfyen  bnrd)  ifyren  nnbeftrittenen  53efi£ftanb  im  9?or= 
maljafyr  1624  ein  nntängbareS,  t>ott  Öitbtoig  XIV  fetBft  in  ber 

(Sapitotiatimn  anerfannteS  Vlefyt  anf  ben  an$fd;tiej3ttd;en  33efi£ 

be3  <ScfyiffeS  biefer  £ircfye  fyaben.  @ie  tängnen  nicfyt,  baß  ber 
jel^ige  ¥at^oItfd;e  föircfyentfyeit  31t  eng  für  bie  ̂ afytreicfye  ©etneinbe 

fei,  nnb  baß  e£  für  ein  fo  retd)e$  (£a£itet,  h)ie  ba£  p  9Ut~@t.* 
$eter  nnb  @t.*9Jttcfyae(,  ftd)  nid)t  jteme,  nnr  ein  (Sfyor  nnb 

ntc^t  and)  ein  £ird)enfdn'ff  $u  fyaben;  allein  e3  fyatte  nnr  an  ben 
(SttftSJjerren,  ein  (Schiff  an  ifyr  (£fyor  $u  banen.  X)en  nötigen 
^J3(a^  baju,  fo  toie  reiche  ©e(bmitte(  fyaben  fie  ja;  öor  Ämtern 
erft  erbauten  fie  ein  fcfyöneS  2öo(mfyan3  für  einige  (Sapitularen, 

ba$  anf  mefyr  als  120,000  8it>re3  fam;  fie  bürften  nnr  toäfyrenb 

etlichen  ̂ afyren  einige  (Sanonicate  imfcefefet  taffen,  ber  Ätrcfyett- 
bienft  lüürbe  bei  ber  ̂ a^tretc^  an  biefer  Äircfye  angeftettten  nn^ 
tern  ®eiftticf)feit  bod;  Innreicfyenb  beforgt  toerben;  and)  toürbe 

parmi  les  votres  qu'un  zele  indiscret  egarerait,  des  envies  d'interpre- 
ter  defavorablemenl  l'attitude  et  le  silence  möme  des  notres ,  sans 
parier  des  genes  qu'on  eprouve  dans  une  eglise  qui  se  remplit  et  s'e- 
vacue  souvent  au  meme  instant.  Le  zele  peut  entrainer  chez  les  uns 
et  chez  les  aulres  le  predicateur  au  dela  du  temps  prescril,  la  sonnerie 

qui  appelle  au  service  subsequent  peut  paraitre  incommode,  et  quel- 
que  soin  mutuel  qui  animät  les  pasteurs  pour  entretenir  la  concorde 

entre  les  enfants  d'un  meine  Sauveur,  un  seul  marguillier  fanatique  ou 
imprudent ,  un  soldat  malhonnete ,  un  seul  individu  turbulent  peut 
allumer  une  rixe,  dont  les  progres  dependent  souvent  de  circonstances 

imprevues  et  ne  peuvent  plus  s'arreUer.  Ces  inconvenients  se  mani- 
festent  de  temps  a  autre  a  la  campagne.  Iis  seraient  bien  plus  sen- 

sibles dans  une  grande  ville.  *  —  $votofot(  ber  Dbeifitcfyenpffcger , 
26.  Steril  1788.) 
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bie  SOcilbthätigfeit  be$  ÄönigS  unb  bev  Eifer  beS  (Sarbinal^i- 

fd)cf^     ntcfyt  an  Wättän  ̂ um  23au  fehlen  laffen. 

£>cr  $(au,  bas  ©imuttaneum  in  bem  (Schiff  ber  Kirche  2Ut= 

@t^eter  einzuführen,  fc^eitevte ?  an  ben  fd;neft  unb  Hug  ei> 
griffenen  Maßregeln  ber  eöangettfdjen  Dberbehörbe,  an  bem 

iöttftgfettsftnne  ber  $orfteher  ber  $robin$  unb  bornehm  lid)  an 

ben  batb  barauf  etntretenben  pou'tifd;en  5lenberungen. 
£)urd)  bte  SRebotution  ttmrbe  nid)t3  2Öefentüd;e3  in  ben  $er^ 

hcUtniffeu  ber  gai)(retd;en  Stmultanfirc^en  geänbert  33£o^  ba^ 

bttrd)  nnterf Reibet  fid)  in  biefer  §infid;t  bie  neuere  ®efet^ge= 
bung,  bag  fie  ba,  too  bie  Wittel  ausreichen,  aus  fluger  23or^ 
fid)t,  ba3  ̂ tntuttaneum  ju  fyinbern  unb  jeber  $Reügion£partei 

eine  eigene  tfirche  31t  oerfcbaffen  f ucf;t 2 ;  unb  tocnn  in  neuerer 
3eit  auch  ein  in  3(eu^erüd;fetten  ba3  §eit  fuchenber,  geiftüd;er 
Eifer  mand;ma(  31t  toeit  ging  unb  bie  ebangetifchen  SMigion^ 

genoffen  in  ber  Hebung  ifyreS  @otte3bienfte£  beeinträchtigte,  fo 
toußte  bod;  gctoöfuüid;  ber  ®ered;tigtot3finn  ber  23ebörben  üjn 

atfobatb  in  bie  ©d;ranf'eu  prMpnmfeu. 
5Qcag  man  enbltch  bie  (Simultaufircfyen  nicht  ohne  ®runb  ein 

liebet  nennen;  toir  bagegen  galten  e$  mit  benen,  bte  in  jebem 
liebet  aud;  ettoaS  ®utc3  erfennen.  Unb  fo  betrauten  ttür  lieber 

bie  ©infü^rung  be$  ©imuftaneumS  gettnff  ermaßen  atS  eine 

yßotytfyat,  inbem  unfere  eoangetifd;cn  Öanbgemeinben  in  einer 

3eit  harter  33ebrängni§  ba3  (£fyor  hergaben,  ba£  ihnen  bcct> 
Wenig  nützte,  um  ihre  ̂ Religionsfreiheit  31t  retten,  unb  <iU  ein 

Wittel,  tooburd;  mit  ber  $eit  bietteicht  aßmätig  eine  Stnnähe^ 
rung  beiber  9?e(igioue^arteten  angebahnt  Serben  fettnte. 

1  qkotof.  ber  £berfircf)enfcfteq,er,  9.  9tuguft  1788. 
2  3n  beit  ov^anifc^en  2htifetn  für  bie  EatfjoXifc^e  Äircfye  in  ̂ ranfreicr; 

üom  26.  Sftefftfcor  IX  tautet  §  46  alfo  :  Le  meine  leniple  ne  pourra  6tre 

consacre  qu'ä  un  meme  culte. 



Sie  jlraPurgtf<f)e  jttrclje 

in  bet  Wlitte  be$  Ilten  %abtf)nnbetU. 

Die  ®efd?tcfyte  beg  17ten  3atyrtymtbert8  ̂ at  berfyäCttttfjmäftg 
wenige  Bearbeiter  nod)  gefunben.  Da§  $rieg3etenb  unb  bie 

tfyeologifcfyen  Raufereien  fyaben  etwas  SföiberWörtigeS  unb  3u- 

rüd'fcfyredenbeS.  (£rft  neuertid;  fyat  aber  D1  Xfyolucf ,  in  §atle, 
eine  naturwücfyfige,  geiftreicfye  <Sd;ilberung  beSafabemifcfyen 

Sebent  im  17ten  3?afyrljunbert,  entworfen1,  bie  aud)  für 

^tragburg  maßgebenb  unb  betefyrenb  ift  D«  <pagenbad)3  an- 
3iefyenbe  "Borlefungeu  über  bie  ©efcfyicfyte  ber  Deformation» 
berühren  bagegen  unfere  etfäffifd)en  Berfyältniffe  aus  biefer 
3eit  nur  wenig. 

2öenn  man  einen  Blicf  auf  bie  ftraßburgifdje  £ird)e  in  ber 

sDZitte  be$  17ten  ̂ aljrtyunberts  Werfen  möchte,  fo  ift  oor  alten 
Dingen  31t  bebauern,  baß  bie  nod;  oorfyanbenen  bieten  beS 

f  ird)enconoent3  erft  »on  beut  3af)r  1701  an  in  ununter^ 
brocfyener  Deifye  oorfyanben  ftnb,  unb  ba§  au$  ben  frühem 

Reiten  nur  Brud?ftücfe  oorliegem  $ber  toir  befil^eu  bagegen  bie 
ausführlichen  Delationen  ber  $ ird)eoifitationen  in 

(Strasburg  unb  beffeu  ©ebiet  aus  bem  17ten  Safyrfumbert  unb 
oiele  anberweitige  Docmnente. 

(Sine  tebenbige  Ztytilxiofymt  an  tfyeologifd)en  fragen  tfyat 
ftcfy  wie  früher,  fo  aud;  bamals  nodj  unter  ber  ftraßburgifcfyeu 

Bürgerfcfyaft  funb."  (spener  er^ä^tt,  als  er  in  (Strasburg 
ftubtrte,  habe  ein  ̂ cfyornfteiufeger 2  unb  Bürger  bafelbft,  ber 

1  £alte  1853. 

2  ̂Se^te  33ebenfen",  III,  @.  509. 
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in  fetner  ̂ ugeub  Latein  gelernt,  bie  tfyeologifchen  23or(efungen 
nnb  Disputationen  mttbcfitd;et,  unb  fei  barob  bon  ̂ rofefforen 
uub  ̂ aftoren  gelobet  Horben. 

gromme  (Sitte  unb  fird;(icf;er  @iuu  Waren  tief  eingetDur^ett 
auch  Bei  ben  £üd;ften.  ̂ on  ber  frühfccrftorbenen  ©attin  be$ 
XHmmeifterS  Dominien^  Dietrid;  (geborene  Urj [uta  ̂ Bender, 

n)etd;e  1662  ftarb),  heißt  e$,  "ba£  man  fid;  faft  nicht  toeiß  ̂ u  er^ 
innern  ihres  2tobteibenS  oon  ber  §örung  be3  Zeitigen  2Bort3 

©otteS  unb  23efud>uug  ber  n)of?(angeorbneten  23etftunbeu«.  23on 
ber  Obigen  33ater,  .^ofyanneS  Sencf  er,  TOammeifter,  XIII 

unb  (&d)Qtaxd),  ber  1659  ftarb,  fyeißt  e3  :  >$Tät  greuben  ift  er 

in  ba$  £)au3  beS  §)errn  gegangen,  bat  bie  orbenttid;en  23et^ 
ftunben  (2Bod;engotte3bienfte)  fleißig  befud)t,  unb  fo  er  anberft 

anfyeimS  unb  gefunb  getoefen,  l)at  er  einige  ̂ ßrebigt  ober  23et^ 

ftunb  nicht  oerfaumet.  >}u  §au3  hat  er  ba3  ®ebet  auch  tägüd; 
mit  gleitf  oerrichtet  unb  ©Ott  mit  einem  frönen  öobgefang  ge^ 

^riefen  —  in  feinem  ImtSgef  drifte  frennbttch  unb  ernftüch,  in 
feinem  $eben  red>tfd>affen  unb  aufrichtig,  gegen  bie  Dürftigen 

guttbätig  DiefeS  ebte  58ttb  faßt  biete  5tnbere  in  fid),  unb 

ofmgeachtet  atfer  Ütoth  ber  £eit,  »fyatte  ber  §err  ein  groß  33otf 
in  biefer  @tabt." 

Das  Qa^x  1650,  unb  toaS  um  baffetbe  ̂ unächft  herumliegt, 

Wollen  ft>ir  hier  beleuchten.  Da  gibt  e3  Sichtiges  unb  Untoicf^ 

tigeret.  $it  biefem  Settern  mag  man  rechnen,  baß,  ba  in  ber 

®emetnbe  gu  (St.^icotai  allein  bie  ̂ rioat^SBeicht  aus 

1  2öencfer3  ̂ flegüater  roar  (Sfyrtjtopr)  ©täbel,  9Utammeifter;  feine  WuU 
ter,  9Igne3  üon  %üxfyeim.  3cf>ann  SOBencfer  ift  Sßerfaffer  ber  oft  m 

roäbnten  »Btxafö.  (Sfjrcnif",  3  £f)ei(e,  iveitfje  fjanbföriftücr)  in  ber  ftrajft. 
@tabtbibliotr/ef  aufberoafyrt  wirb.  (5r  vourbe  auf  ber  "Äurbau"  begraben 

unb  bie  2eicr)enprebigt  burct;  3of).  ©eorg  (Sfjrifien,  Pfarrer  §u  <St- 
Nicolai,  in  ber  Äircfye  St.^ffiilbelm  gehalten,  1659 ;  berfeiben  fxnb  obige 
9kcJ>ricr)ten  entlebnt. 
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ber  frühem  ̂ eformation^eit  nocfy  übergeblieben  n>ar,  fie  im 

$afjr  1653  in  berf elften  Ätrcfye,  tüte  längft  in  ben  anbern  *ßfarr= 
f treten,  in  bie  allgemeine  35eid;t  nid/t  objte  Söiberfprud; 

umgetüanbelt  untrbe1.  S3ei  biefer  toberung  biett  ̂ 3rof.  Dr 
(Scfymibt,  Gräfes  beS  $ircfyenccut>ents,  auf  Sßefe^t  beS  90^a- 

gtftrats,  eine  ̂ rebigt  ju  (St* Nicolai:  "lieber  bte  nun  abge=- 
[teilte  Art  unb  SBeif  ju  Beteten«,  über  ̂ fatrn  32,  5. 

2Bir  toollen  jebod;  nid;t  in  fold;e  (Stt^eln^eiten  uns  einlaffen, 
fenbern  überhaupt  einen  23lid  auf  bie  ftraPurgtfcfye  £ircfye  in 

ber  Wlitte  beS  17ten  3tot?rfnmbertS  werfen.  Die  $ird)ent>er* 
l)ältniffe  beS  ftraßburgifcfyen  ©ebietS  ttaren  feft  geregelt  burd; 
bie  £ird;enorbnmtg  Dom  3afyr  1598.  ©inline  Abänberungen 

Ratten  (Statt,  bie  man  im  Sauf  ber  $eit  für  notfytt-enbtg  !j>Mt 
©ine  ber  ttücfytigern  biefer  Abänberungen  ttar  bie  Aufhebung 

ber  (Spreu getorbnung  für  bie  (Stabtgemeinben,  unb  bereu 
33eranlaffung,  ba^u  fommen  bie  ÖebenSbilber  einiger  befonberS 

babei  beteiligter  *ßerf ouen,  toelcfye  als  £typen  für  bie  (Sdnlberung 
biefeS  3eitalterS  unferer  Mrd)e  bienen  fömten.  Dod)  poor  mag 

nod;  ein  jur  (Sittengefd;id?te  unb  pr  (Sfyarafteriftif  beS  3afyr* 

fyunberts  gefyörenber  f&üd  auf  ein  ̂ attptübel  bamaliger  >$eit 
geworfen  Serben,  nämttd)  auf  ben  (Glauben  an  gaubexei  unb 

§e$en>  an  £eufetsbefi£ungen  unb  allerlei  Aberglauben, 

tote  berfelbe  aus  ber  fatl)olifd)eu  ft'trcfye  herüber  vererbt,  ba= 
mals  mit  ben  3ettibeen  eng  oertoacfyfen  tt>ar. 

Qn  ben  ftraftburgtfcfyen  ̂ irdjenoifitationen  beS  17ten  3afjr* 
fyunberts  fommen  siele  Auflagen  gegen  (Solche  oor,  bie  im  SBer* 
bad)t  ber  gaubexd  ftanben.  Die  SStfitatoreu  brangen  aber  bloS 
auf  bereu  Vertreibung  aus  beut  (Gebiet  (£s  finbet  ftd>  in  allen 

ifyren  Q3ericfyten,  bie  ̂ um  Xfyeil  fefyr  in  baS  ©inline  eingeben, 
feine  ©pur,  baß  gegen  ©olcfye  ein  £obeSurtfyeil  toäre  beantragt 

1  SOBcncfer,  »<Strafl&.  ®jrcn.«,  ad.  1653. 
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toorben.  Rubere  Urt^ette  freiließ  erfolgten  unabhängig  Oon  ber 

geiftttcfyen  ®en>a(t.  @o  toirb  ergä^ft,  ba§  in  SBarr  unb  anbeten 

Orten  ber  (Stabt  Strasburg  gehörig,  audj>  unter  ber  SRttter* 
fd^aft,  in  ben  Sauren  1628  unb  1630  etliche  ̂ ßerfonen  toegen 

£)era:ei  l;iugerid;tet  würben1.  $n  bem  fatijoftfcfyen  ($(fafj  fommt 
bagegen  in  biefer  3e^  ̂   Verbrennen  ber  Speren  leiber  gar  oft 
oor.  3n  33örfd;  nmrbe  fogar  1633  ein  Änabe  oon  14  ̂ afyren 

wegen  £>ererei  oerbranut2.  Unter  lotfyringtfd^er  §errfd;aft 
ioar  ba3  Süthen  gegen  bie  .'peren  oiel  ärger,  9ftcoIau3  9?emi^ 

giuS,  dlatt)  be3  §erjogö  oon  £ot(;ringen,  ber  etlichen  f?u Ul- 
bert §a(Sgerid;teu,  fo  über  Ruberer  unb  Unfjotbmnen  gefyal^ 

ten  ioorben,  beigetoofmt,  fd)reibt  atfo  :  ff  Unter  fo  biet  fyunbert, 
ja  taufenb  5DMeftcanten,  babe  er  fein  (Stempel  erfahren  ciueö 

(Sinnigen,  ber  aus  be3  @atanö  Striefen  fid>  befreien  f onnte  ofme 

gerid)t(id;e  Sßefemttmjj  unb  barauf  fotgenbe  Vcrurtfyeihmg  pm 

Xob,  fo  fyartuädig  ift  ber  böfe  ®eift".  Die  eoangelifcfyen  $re^ 
biger  bagegen  fud;ten  biefe  Unglüdttcfyen  p  befefyren  unb  pr 

U)af;ren  9ieue  unb  23uj3e  p  bringen 3. 
greüid;  n>ar  auefy  in  ben  eoangeüfcfyen  (Stememben  nod? 

mancfyfad;er  Aberglaube,  ber  burd)  bie  Vifitatoren  an  ba6  £id)t 

fam,  als :  (Segenfprecfyen  oon  §irten  unb  ©cfyerern,  u.  f.  to.; 

SB a 1 1 f  a b) r t e n  nad)  oerfcfyiebencn  ®nabenorten,  a(3:  St.^ga- 

tfya  in  SBeitbrucfy,  @t.*3»°^nn  bei  3afcern,  St.^Dbtfien,  bem 
Vrunuen  in  Aoenfyeim,  u.  f.  ir>.  gerner  werben  Sallfafyrten 

nad;  9J?avtentf;a(,  ©tepfyan^fetben  u.  a.  £>.  oon  eoangeüfcfyen 

(Sfyrifteu  unternommen,  angeführt.  Die  SReuerinnen  (©t.^ag- 
ba(enennonnen)  p  Strasburg  wetteten  33rei,  Sutope  unb  bergt, 
bie  bann  aU  fepei  ben  Traufen  gegeben  würben.  Pfarrer 

Bender,  a.  a.  C,  1628-1630. 
22öenc!er,  v<Stva$6.  Sfjtott.«,  ad.  1633. 

3     ©annljauer,  "(S'ttangel.  Memorial".  @trafb.  1661,  @.  770, 
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fyann  3afoB  SRute,  gn  9tomotSn>eUer,  Berichtet  im  3afyr  1615 

beut  SRagiftrai  au  «StraßBurg,  baß,  oBgleicfy  er  ba3  große 

<pau£ttafter  ber  $anbzxei  unb  Abgötterei  aB  ber  fandet 
geBüBrtid;  tartret,  uub  tu  ber  festen  $ird?enoifitation  bie  bariu 

Ergriffenen  mit  ̂ Borten  geftrafet  korben,  fo  fyaBe  bocfy,  al$ 

jüngft  einige  £ tnber  feiner  ©emeinbe  franf  nmrben  uub  ftar^ 
Ben,  eine  grau  ifyre  3UPU^  3U  e™er  atten  itn  SSirfroalb  toof^ 

nenben  3alt^erut/  mcm  utcfyt  f°^e  ̂ e^en  tciffen^r  ge^ 
nommen.  23crmittetft  einer  <S$ü  ffel  SBaffer,  in  n)etd;e  fie  einen 

freier  legte,  geigte  ifyr  bie  Atte  ben  Zeitigen,  ber  üBer  beu 
Brunnen  $n  Abenheim  ift>  a(3  ben  Patron  il)re3  finbeS,  bem 
fottte  bie  Butter  opfern  unb  ba3  $inb  in  ber  Duette  Baben. 
ABer  ba$  JHnb  tonnte  ba3  etSfatte  23ab  mcfyt  ertragen ;  e§  ftarB 

Batb  barauf.  Pfarrer  $htcte  Bittet  bie  DBrigfeit  um  ABioefyr 

gegen  folgen  Unfug  K 
®emü  tfysfranfe  galten  faft  allgemein  für  33er^auBerte.  3afoB 

bon  SRatfyf  ankaufen,  $exx  gu  äÄütter^otj,-  toarb  bon  biefer 
ßranffyeit  Befallen.  @ein  ebangetifcfyer  DrtSpfarrer,  M.  ®eorg 

3puoB,  falj  biefetBe  aB  eine  sathanica  possessio  an  unb  toottte 
ben  @rorct$mn$,  b.  %  bie  XenfeBBefcfytoörung  berfucfyeu.  (Sr 

fcfyrieB  beSfyatB  an  D1  *ßappu3  in  ©traßBurg  2,  uub  e£  ift  $u 
Bebauem,  baß  be3  ̂ efetern  Stnttcort  ntd;t  mefyr  oorfyanben  feie. 

<SoId)en  (Srorci3mu3  raubten  bie  ̂ efniten  $u  3Jiol8fyehn  im 

3?a'fjr  1612  au  Bei  einem  gegriffen  9lbeltgen,  ber  fxd)  bem  Teufel 

1  ©trag.  £.  51. 

2  15.  3utt  1606.  ((Strafcb.  Ä.  9t.)  9letjntW&e$  trug  ftcr,  in  ßotbsljeun 
ju.  Pfarrer  <£>eftrieget  bafelbft  Berichtet  an  feine  .£>errfcr)aft,  "er  toerbe  cf)ne 
Sßitten  beS  jlircv)enconr>entg  bie  Saitberin  nidjt  butben ,  roelcrje  fein  gnäbti 
ger  <§err,  um  ftcr)  r;on  feiner  ©cfyftacfyfyeit  gu  befreien,  in  baö  ©orf  fjabe 
fommen  taffen.  2tucr)  Reifte  er,  cb  be3  gnäbigen  -Nerven  jtranffyeit  burd) 
fotcfye  Divinatrix  Weichen  toerbe.  @r  bittet  biefelbe  au$  bem  SDovfe  511  fct)affen, 
um  Stergernifi  $u  öermeiben.« 
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mit  feinem  eigenen  25lut  berf ̂ rieben  hatte.  £)urdh  ihre  fünfte 
mürbe  er  entzaubert.  Sftan  führte  ifyn  in  bie  bortige  Capelle 

be$  fyetf.  QfgnfrtUtS;  befprengte  ilm  mit  2ÖeÜ)ttxtffer,  günbete 

geweihte  bergen  an,  rief  befonber3  ben  ßojola  an,  unb  fiefje  — 
alfobalb  brachte  ein  (Stortf;  im  ©rfmabet  ba3  Rapier  mit  ber 
Unterfd;rift  prücf 

(Sin  in  sMdftd;t  auf  ben  £erenglauben  ehrenboüeS  3eu3l"6 
j«  ©unften  ber  eöangeltfcfyen  @eiftlid;fcit,  fteUte  ein  fatholifd;er 

^riefter  im  3fafyr  1^52  bei  folgenbem  SCntaj?  aus.  ©in  junget 

gräulein  bon  3orn,  ̂ 3(oböf;etm,  war  plö^lich  ferner  er^ 

frant't  mit  epileptifcheu  äufätfen  unb  ©eifte^üertiürrung.  Sie 
galt  allgemein  für  befeffen  unb  bet;ert;  eine  "Uuholbin  unb 

3auberher,  eine  Spinnerin,  Samens  Flavia  ©prauelin", 
fotlte  e3  bem  zehnjährigen  9Jcäbd)en  angetan  haben.  Die  ©ac^e 

machte  großes  ̂ luffefm,  unb  fetbft  bie  augefe(;enften  £f;eotogen 

in  (Strasburg,  tute  Dr  <Datrafyaiter,  erfannten  in  bem  bortiegen* 
ben  galt  Wirfftcbeei  Xeufctöroerf  unb  SSerherimg.  (Sin  ̂ ßriefter 

aus  (Solu  nahm  baoon  U|  ein  offenes  (Schreiben  gu  er= 

(äffen,  in  weld;em  er  fagt,  "baß  bie  eoangelifchen  ̂ 3far- 
rcr,  bie  gewöhnlich  nicht  an  folcfye  XeufelSbefi^un- 

gen  glauben"2,  im  gegenwärtigen  galt  fie  bod?  nid)t  täugnen 
tonnen,  baß  aber  eben  fyier,  weil  fie  nicht  wie  bie  fatholifche 

Kirche,  bittet  ber  23efd;wörung  haben,  ihre  Sftathlofigfeit 

unb  $lrmuth  an  ben  Xag  fomme«.  Dr  Danu^auer  antwortete 
auf  biefe  Auflage  in  einer  ausführlichen  Schrift,  bereu  SrtfivtyU 

argument  barauf  fyinjteti  $u  geigen,  baß  aud)  bie  päpftliche 

Kirche  nic^t  in  alten  berartigen  gälten  wirf  f  ante  sIbfu'lfe  31t 
finben  totffe3.  5luf  bem  bamaligen  Stanbpunft  ber  mebicinifchen 

1  Caroli  Memorabilia  ecclesiaslica  Sseculi  XVIf ,  i,  p.  305. 
2  cMinislri  etiam,  prceter  solitum,  agnoscere  eam  possessionem. » 

Epist.  cujusd.  Presbyleri  Colon.  1652. 
3Dr  3.  6.  3)aitnf)aitev,  „@<$«b*  unb  2lbfag;Q3rieff\  einem  unge; 
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mtb  £ftychtatrifd;en  Äenntmffe  mx  eben  ber  Glauben  an  Zeiu 
fetebefifcuugcn  allgemein  verbreitet.  £)o$  mir  toenben  uns  31t 
$lnberm. 

2Bie  überbauet  bie  neuere  &eit  fiety  and;  baburefy  ton  ber 

tern  mtterf Reibet,  baß  bte  früher  fd;arf  abgegrenzten,  beengem 
ben  gormen  fid)  lösten,  mtb  ein  freieres  Regelt  nnb  Satten 

fiefy  au  beren  (Stelle  fefcte,  fo  jeigt  fieb  biefeS  and;  inSbefcntberc 
in  ben  fircpd;eu  33erf)ältniffeit  nnb  33erbtubungen.  Safyrettb 

jetjt  in  ben  großem  ©emeinbett  unfereS  SanbeS,  ioo  niedrere 

ftirdjeu  nnb  @eiftlid;e  ftub  —  unr  nennen  I)ier  iuSbefonbere 

(Strasburg  —  bie  2£afyt  einer  eigenen  ̂ farrfird;e  nnb  eines 
beftimmten$au3geiftlidjen  ober  35eid;toater3,  bem  (Srmeffen 

jeber  einzelnen  gamilie  überlaffen  ift  nnb  fo,  obgleid;  in  orb- 
uungSmüßigen  @d;raufen,  bod)  ofme  3*^9  unD  kern  ®eifte 
beS  (SoangeliumS  nnb  beS  ©eelforgeramteS  fetbft  gemäßer, 

eine  @ad)e  beS  Zutrauens  m^  perfönltcher  5ln^cing(id;feit 

tourbe;  fo  toar  bagegen  in  alter  3eit,  toie  nod;  an  mannen  am 

bem  Orten,  jeber  ber  fieben  eoangettfcfyeu  ̂ farrfird)en  (Straß* 
burgS  ein  befonberer  Sprengel  (£)iöcefe)  angetoiefen,  beffen 

53eh)ofmer  fiel)  Wk  an  biefelbe  $ircf)e  mtb  an  benfetbeu  (#eift^ 
ticken  51t  galten  Ratten.  -3ebe  biefer  Hirzen  hatte  nur  ©inen 
eigentlichen  Pfarrer,  ber  baS  ®anje  leitete;  ihm  toarett  jtoei 

ober  mehr  Reifer  (Diaconi)  beigegeben,  bie  fid;  tu  bie  Units* 
Verrichtungen  ju  Reiten  Ratten,  toeld;e  ber  Pfarrer  ihnen  ju* 
ttrieS.  (So  trar  eS  in  ber  ftraßb.  $ird)enorbnung  oont  Sahr  1598 
anbefohlen  toorben. 

3)aS  ftraßb.  $ird;enarchio  beft|t  eine  23efd)reibuug  biefer 
fieben  ̂ farrfprengel,  toie  fie  im  3afyr  1570  abgeheilt 

nannten  ̂ rieftcv  ans  (Sellen ,  über  i>a3  ju  ©traßburg  Dom  Xeu ffet  befeffene 

abeltge  Snngjtdutettt".  (Strasburg  1667,  in-8°.  2Mcfe  ©(fyrift  \vav  juerjl 
1654  erfcfyienen.  31j*  tft  »ovangeftellt  ebigev  S3rief  eines  ̂ rieftevä  tton  (5t>tn. 
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nxrren.  Sie  ttmrbe  Don  bem  toadern  (Sonrab  §ubert,  bem 

treuen  greunbe  23ut3er3  unb  £)iaconu3  ju  St.=£fyomä,  ge^ 
fcfyrieben  uub  f;at  für  bie  £oca(gefdud;te  ̂ ntereffe,  barum  mag 

fie  In'er  mttgetfyeilt  werben. 

(gint^eilung  i>et  (Sttett  Pfarren  ju  ̂ trafcbutö* 

St  = Büretten.  Angefangen  Don  beS  £clkx&  §au$  am 

toeiffen  £fmrn  an,  hinten  unb  Dorn  bis  in  grün  derber  1  ©aß 
fyerumb,  eiugefd;(offeu  3pan3  Sd;mtbt3  §au3.  Unb  hinüber 

gum  53ären  Dornen  unb  hinten  bis  in  9?ennga§  unb  (n'nüber  DonS 
23eder3  ©dfyauS  an  gegen  ben  Sßrumten  biefetb  gauj  £eii  fymab 
bis  an  baS  (Sronenburger  Zijox,  unb  binumb  bis  roteber  jum 

ftdffett  Xlntrn,  eingefd?(offen  bie  SSltyl  jun  acfyt  labern. 

%U*®L*%ettx,  SBon  St.  3oI;anS  Softer  an  biefetbig 
Seite  fyetttff  bis  an  baS  $gW§ox;  unb  hinüber  Dorn  23ären  an 
(auSgefd;loffen)  hinten  uub  Dornen  fyerumb  bis  aber  an  baS 

3eütfyer;  unb  bann  St.=2Dcarr  ©{öfter  geringS  umb,  famptben 
anbern  3ipfPen  °^er  feilen  gegen  ©ronburgcrtfyore  gu.  Unb 

hinüber  oom  Roller  an,  Dornen  unb  f;inten  fyerumb  bis  au  baS 

<§pdtxti)GX.  Unb  Dom  Speiertfyor  hinein  bis  an  baS  SRoSgar^ 
tengej^ein  gegen  ber  Mangeu;  unb  hinüber  ber  fangen  fampt 
bcrf elbigen  ganzen  Seiten  hinten  unb  Dornen  geringS  umb  bie 

töofyifdutre;  unb  bann  baS  53ederfyauS  jttr  (Sitten  ben  ganzen 
äöetnmavf  hinauf,  unb  bie  anber  Seit  Dom  ftetnenbrücfCetn  an, 

ben  (3 erbergraben  fyinauff  bis  an  bie  fteinenbrücf  auf  ber  Dor* 
ftraffen ;  unb  bafelbet  fyer  an  bie  ftraff  tunauS  unb  bau  ̂ intern 
®erbern  bis  an  Dingfen  9Jiüfjt  unb  baS  Saffer  hinauf  bis  an 

bie  gebedten  Brüden  (auSgefcr/toffen)  unb  toiberumb  Innumb 
bis  in  23idergaj3  pm  ̂ollii}OXc  $u. 

1  Söertf),  Insula  viridis,  Ivo  baS  3c^anniterfiau6  ftanb. 
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St.  =  Spontan.  33om  fyü^ernen  ®erberbrü<ffem  an  bis  an 

baS  ̂ >foIge§tin  am  Söarfüjjerplafc ;  unb  fnnumb  bis  an  greibur^ 
gergag  $u  bctben  Seiten  hinten  fcom  Sd;a£fyauS  an  bis  an  ben 

3Mn$off ;  unb  fcom  3ftmt.$offe  an  bis  an  bie  ®ajs  hinter  ber 
Sucernen  fnnab  bis  burd;  DornSgag  sur  SRecfyten  unb  weiter 
bis  an  Stallgag  an  ben  3oüfetter  (auSgefcfyloffen);  unb  ttueber 

l^erauff  bis  an  (Karte  fflttym  £>auS;  unb  barnad)  baffefb  gan$ 
@d ;  unb  bann  herüber  beS  SafferS  hinter  beS  9ftuS(erS  £)auS 

pm  £rad;en,  fampt  ber  grauen  trüber  ((Karmeliter).  Unb 

funten  Ijerumb  fcom  f (einen  entfern 1  an  bie  gan$  St.=(StfiSbe- 
tfyengaj}  fyerumb  unb  ben  Stäben  fnnauff  bis  jun  gebed ten  33ru^ 

den  (eingefd;(offeu),  bie  $dq  ffllüfym  fyerab  unb  ntfeber  fun^ 
auff  jenfeit  beS  2BafferS  bis  roieber  an  bie  Steinbrud  uff  ber 

Oberftrage2  jum  Plenen  ©erberbrüdün  fu'nm  für  ber  £ucfyer 
Stuben  anfyin. 

St.^rauS.  —  $em  <&d  beS  SSranbfcfjeibS  $auS  an,  ̂ in- 

ten fu'numb  gegen  Safob  feiertags  5pauS  31t,  eem  Keinen  ottv 
(ein  an  bis  ̂ um  Spital  ̂ u  unb  een  bannen  bis  an  baS  9ftefc* 
gertfyer,  unb  bafelbet  fyer  bis  an  bie  Sdunbbrud,  bei  bem 

©ertenfifcfy  fyinumb,  hinten  unb  dornen  bis  über  St.=(S(auS 

33ruden,  gum  laufffyauS  p  tu'nüber  bis  an  baS  9LfterünSgäj^ 
Im,  bis  lieber  unten  an  bie  Staügaß  eem  3°^^  au,  bis 

gur  Äiefferftubeu  (eingefdtfoffen)  am  (Knbe. 

£)aS  fünfter 3.  23em  ?Oce^ger  £fyer  an  jur  Dtecftfen  bis  511 
ber  Sdunbbrüden  unb  ben  Stäben  fyinab  bis  p  bem  Seiben^ 

faben 4  (eiugefd;Ieffen)  unb  über  bie  neu  33rud  in  talbSgaffen 

ober  Dir»,  5Biefe.  <3.  ©UBermann,  »ßofalgefdjidjte  ber  @tabt 
(Strasburg",  @.  135. 

2  Dberjtrafje,  jefct  Sangflrafe. 
3$>a3  Sftünjter  ttar  bte  tu  ba3  Satyr  1681  er-angeüfdje  £ait£tfircr)e  ber 

(Stabt. 

4  (Sdfjauä  an  ber  9leug,affe,  am  ©d;ifjieutjtaben. 

17. 
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fnnab  bis  an  beS  23ücfySnerS  ©aus  (eingefd;loffen) ;  unb  baS 

(Sreusgäßlin  lunauff  ̂ ur  Sinfen  burd)  .g^b  @cfyü£en  gätflin 

In'numb  burefy  ̂ ungfrauengaj?  bis  p  beS  bon  §eunebergs  3pofe; 
unb  Don  bannen  fyimtmb  bis  an  ben  (Gürtler  Dber  ber  33tcarten 

§ofe  alle«  fampt  luv  Stufen;  unb  lunüber  som  (Scfyarfened 

Inntern  ̂ ßrebigern  burd;S  Kein  ̂ 3rebtcjergägün  gut  Stufen  fnn^ 
über  3um  <Sd;a£fyaufe;  unb  bann  bis  gur  ©äffen  ber  Sucernen. 
Unb  bafelbft  fyinburd)  bis  an  @tallga§  unb  bann  bis  ans  9)cör* 
linSgätflin  gur  Stufen  unb  hinüber  $um  ©pafmbett  bis  an  bie 

©dn'nbbrud. 

@t.-30il^elm.  $ou  ber  Verberg  $wtt  ©eibenfaben  an  (aus* 
gefd;(offen)  bis  über  ben  £aljcnfteig,  bie  gange  Ärautenau  aller 

Ding  bareiu  begriffen,  and)  (St.=$at()arinen  unb  ben  £fmrn 

bafelbet.  Ueber  (St.sStcp'fjanS  53rud  bis  an  beS  23üd)SnerS 
§auS  (auSgefcfyloffen)  unb  bargegen  burd)S  ©reujgägtin  fpn* 
auff  gur  SRedjteu  buref)  3>afob  ©dnilien  gätflin,  bis  gum  ffllom* 
fyofe,  ober  ber  ©türm  §ofe  (auSgefd;loffen),  alles  gut  $Red?ten, 
unb  l;inab  31t  ©t.^lnbreS  Xfyörün  funauS,  eingefd)loffen  ©k? 

(Slaren  Käufer  aufm  Serbe,  bis  lieber  gu  ©t.^tepfyanS 
23ruct 

3ung-@t'?5eter.  $on  ber  ©türm  |)ofe  an  (etngefc^ (of- 
fen) bis  gum  ̂ rebigerflofter  (auefy  eingefd)  (offen),  burd;S  ffein 

^rebigergäfjlin  jur  9?ed>ten,  burd)S  ©dja^auSgäftlin,  bis 

burcfys  sßfolgäjslin,  unb  bis  gum  ©erberbrüdlin  unb  bon  bau* 
neu  burcfyS  gebrannt  (Snb,  bis  gu  (Safpar  ©dmeiberS  $auS 
gur  (£ulen,  unb  bafelbft  hinüber  bis  burd;S  SRoSgartengäfelin, 

alles  $ur  $Red)ten,  fampt  bem  SRoSgarten  unb  Xfjomanlocb. 

lieber  ben  (Kraben  hinüber  gum  23rüdlin  InnauS,  oon  2Benb= 
ling  §olgmannS  £auS  an  burd)S  33rucfy  Innab,  bh|  gu  beS 

SpartmeifterS  1  £auS  fyinumb  unb  bafelbft  jum  ©teinftrafeer- 

1  «Sdjavftidjter. 



Strap.  Ä ird;e  um  1650.  261 

tfyor  $u,  bis  jum  SRaufcben  Zfyöxlin,  unb  bon  bannen  funauS 

auf  Safeneef  Bei  ber  (Spital  äflüfjle  fjerumb,  bis  auf  ben  @acf 1 
unb  bis  lieber  herein  ju  <öt.*5fabre$  Xfyörlin. 

£)iefe  f£)iöcefanorbnmtg,  *Deld;e  ̂ um  £fyet(  tDenigftenS  noefy 
in  ber  fatbolifd;en  ̂ ircfye  Strasburgs  beftetyt,  fanb  int  Saufe 

ber  3eit  unter  ben  (Stoangeltfc^en  bielfad)e  @infprad)e  bon  lei- 
ten ber  ©emeinben  unb  ifyrer  ®eift(id)en.  35ie  ©emetnbegttebev 

fanben  biefen  3^an3  läftig  unb  ber  eoangeüfcfyeu  greifyeit  gu* 
ioiber ;  unter  ben  ®eift(id)en  aber  gab  eS  oft  gu  berbriegücfyen 

(Sonflicten  3fitlaf,  toie  eS  benu  menfdtfid?  unb  natürlich  toar. 

3ur  9lbf  Raffung  btefer  Diöcefanorbmmg  trugen  aber  bor^ 

nefymlid;  bie  ©roß'fcfyen  §  anbei  bei,  roetd^e  einen  tiefen  SÖIitf 
in  baS  ftrapurgifdje  $ird)emoefen,  in  ber  3ftitte  beS  17ten 

^afyrfmnberts,  werfen  (äffen.  (£s  mag  jtDeägemäfj  fein,  biefe 
innere  23etoegung  ber  ftraßbur giften  f  ird)e  bar^uftetten.  2Btr 

entlegnen  bie  Xbatfacfyen  ben  ®roß'fdt)en  ̂ roeeßacten,  aus  oer^ 

f dn' ebenen  33eridj)ten,  SBerfyören,  Briefen,  u.  f.  id.,  beftef;enb, 
ttelcfye  in  einem  ftarfen  *ßafet  bereinigt  im  ftragburger  £ird)en= 
arcfyio  aufbetDa^rt  toerben. 

£)iefe  ©rjci^lung  friert  in  eine  gar  traurige  3eit,  in  bie 

Sefyejafyre  nad)  bem  Dreißigjährigen  $rieg.  X)aS  im  16ten 

3a!?rfutnbert  fo  btüfyenbe  unb  mächtige  (Strasburg  toar  tief 
fyerabgefommen.  £)ie  (Sinfünfte  ber  @tabt,  bie  (SrtDerbSqueüen 
ber  Bürger  toaren  gefd)mälert  ober  gum  Xfyeil  berfiecfyt.  Qn 

©elbnotl)  t)atte  bie  <Stabt  mehrere  ®runbbefi£ungen  beräugern 
müffen:  §anbel  unb  ©eloerbe  tDaren  tief  gefunfen.  $n  folgen 

3eiten  pflegt  es  in  Keinen  unb  großen  (Staaten  nicfyt  an 

rung  fyerborbringenben  (Elementen  ju  festen.  (Solche  tDaren  in 

(Strasburg  D1  ®eor  g  Dbrecfyt,  ein  9?ed)tSgeleljrter,  ber  burd) 

1  (Sin  alter,  nod)  ftefyenbev  ̂ eitungötfyutm ,  bei  bem  ̂ ifcfyertfyor. 
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feine  sßa$quiUen  baö  33o(f  gegen  bie  toeltüdhe  Dbrigfeit  auf^ 

reifte  unb  ber  1672  enthauptet  tmtrbe 1 ;  ferner  toar  e$  SDiartitt 
®rofe,  Pfarrer  am  fünfter  gu  (Strafeburg,  ber  ba$  33oIf  ge= 
gen  feine  geiftlid;en  unb  h)eltUd)en  Oberen  aufreihte. 

M.  äWarttn  ®rofe  (aud;  Magnus)  mar  ein  geborner  (Strafe = 

Burger,  boltenbete  hier  feine  «Stubien  unb  töarb  1640  Pfarrer 
in  3üfirct),  bei  (Strafeburg.  (Schon,  im  3atyr  1644  n>arb  er 
£)iaconu3  am  fünfter  in  (Strafeburg,  unb  1651  Pfarrer  ber 
TOtnftcrgemeiubc,  ber  üo(frettf;fteu  ber  (Stabt.  ®rofe  tt>ar  ein 
Beliebter  ̂ rebiger,  aber  ein  eigeufiunigcr,  hochmütiger  Wann 

unb  bon  einer  £eibenfd;aft(id>feit,  bie  ifm  cnbtich  bis  jur  $er^ 

rüdtheit  führte.  (Schon  at3  DiafonuS  hatte  er  fid)  fcharfe  $er= 

f  önu'd;feiten  in  feinen  ̂ rebigten  ertaubt  unb  baburd)  fid)  greunbe, 
aber  aud;  geiube  gemad;t.  «Seitbem  er  aber  Oberpfarrer  getoor^ 
ben  (1651),  coucentrirte  ficf>  fein  Ieibenfc^aftUd;er  (Sifer  auf  ben 

(Stättmeifter  s3ctco(au3  Subioig  oon  3orn  un^  auf  ̂ en  Gräfes 
be8  Äird;enconoent3  £>octor  unb  ̂ rofeffor  -3c>fyann  Sd;mibt, 
einen  aU  £fyeolcg  unb  als  ̂ ßrebiger  gteid;  auSgejeidmeten 

Wattn.  33eibe  nmrben  oon  ihm  öffentlich  auf  ber  faulet  fchmä'h- 
lieh  unb  ̂ efttg  angegriffen.  Dem  (Stättmeifter  &oxn  ttarf  er 
oor,  bafe  berfetbe  (Sonntage  (Spazierfahrten  unb  ®aftereien 

anfteüe,  grofeen  » Staat«  (SupiS)  treibe,  it.  f.  t&.  ̂ Sotc^e 

f tagen  finben  immer  5tnf'tang  bei  ber  Selige,  befonberS  u>enn 
ber  Elenchus  nominalis,  b.  fy.  bie  öffentliche  Benennung  ber 

Ungefragten  hin^ufommt,  tote  bamats  Sitte  toar. 

(Scharfer  noch  n>areu  bie  Auflagen ,  toelche  ©rofe  gegen  l)r 
@ etymibt  führte.  (Sr  fonnte  e£  nid;t  »ertragen,  bafe  btefer  8efc* 
tere  al$  ein  SfaSlcmber  bie  fyöchfte  geiftüd;e  Stelle  in  Strafeburg, 

at$  Gräfes  beS  &ircf>enconoent£,  einnehme.  £)iefe3,  unb  bitU 

leicht  aud)  erfahrene  33eftrafungen  oon  (Seiten  beS  ̂ räfeS, 

i  @.  (Strebet,  «®efö.  beö  (SlfaffeS",  V,  @.  37  ff. 
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ftacfyelte  feinen  jfom,  ber  mit  aller  ®ett>alt,  in  ©efpräcfyen 
nicfyt  bloS,  fonbern  aud;  in  feinen  ̂ rebtgten  fid)  8uft  machte. 

Oeffentlicf)  befcfyulbigte  ©rog  ben  Dr  (Sdnntbt,  "bag  er  fein 

^räfibentenamt  gang  unverantwortlich  f ü^re 1 ;  er  fyabe  ben 
Pfarrer  gu  3ung=<St.^eter  vom  tot  berfcfyeud;t  unb  mit  2öeib 

unb  tinb  ins  (Slenb  gebraut2 ;  er  flotte  über  ber  Unterbrücftett 
Zoranen  unb  fei  treulos  gegen  bie  föepubltcf  «Strasburg,  inbem 

er  geteerte,  tapfere  Seilte,  toie  Dr  1)orfcfyäu3  unb  D1  Xabor 

InnauSjage 3;  er  mqutrtre  aus  böfem  (&mM)  auf  oiet  ßeute,  in^ 

1  ijtfeljr  ju  bebauern,  baß  bie  Acta  be$  jtircfyenconoents  auö  bem  16ten 
unb  17tett  Safyrfyunbert  yerloren  ftnb.  9tur  einige  95rucf;jlücfe  ftnb  erhalten. 
(§S  Würbe  ftd)  baburd?  SSieleö  aufgeflärtfjaben.  Sie  ̂ rotofctte  be3  ilirdjeui 
cont-entö  begannen  mit  bem3a()r  1536  ($aw>u$,  "©egenbericfyt",  u.  f,  w., 
1611,  €>.  25.)  £>ie  erfien  ̂ rotofolle  waren  latetnifcr)  abgefaßt  Wegen  ber 
franjöftfdjen  Pfarrer,  bie  aucr)  9ftitgtieber  be£  ̂ irc^enconttentö  waren.  (Srjl 
feit  1564  ftnb  biefelben  beutfef).  3ofj.  Unfelt,  Pfarrer  im  ©ürgerftntal, 

ein  fleißiger  ̂ orfcfyer  in  ber  ©efcfyidjte  ber  firaßburgifcr)en  JUtdjenöertjält* 
itiffe ,  berichtet  im  Saljt  1781 ,  er  Ijabe  fämmtlidje  ̂ rotofolle  beS  Äircfyen; 
confcente,  nämlidt)  220  an  ber  Safyf,  mehrmals  burcfygetefen  unb  ercerfcirt; 

ein  ©eneralinber  über  bie  sßrotofotte  öon  1535  biö  1674  fei  in  Scrinio  D. 
Praesidis,  etc.  93einar)e  5lCCeö  biefeö  ift  in  ber  Oleöolution  üerfdjWunben. 

23ol)ann  Ulrici,  Pfarrer  $u  2>ung;@t.^eter,  warb  burcr)  ̂ ranf t)eit 
elenb  unb  blöbftnnig  ;  er  reftgntrte  freiwillig ,  obwofyl  auf  2lnratfjen  beä 
spraf.  <Scf)mibt. 

3Dr  3or).  ®eorg  2)orfcr;äu$,  «ßrcfeffor  ber  Xfjeotogie,  ein  als  £ifto* 
vifer  unb  ̂ olemifer  befannter  @eler)vter ,  r)atte  1653  einen  3tuf  nacr) 
jtoef  angenommen,  öornefymlicf)  be^alb,  weil  feine  burd)  ben  Jlrieg  ge* 
f^mälerte  Sefolbung  fanm  fjalb  für  feine  Familie  l)inreicr)te ;  überbieS  fyatte 
bie  5lnfcr)affung  einer  anfet)nttcr)en  93ibliotbef  ifjn  in  eine  große  (Scfmlbenlafl 

gebraut.  Dr  «Scfjmibt  war  fo  wenig  gegen  2)orfcr)äu$  feinblicf)  geftnnt,  baß 
er  rür)menb  tton  Ujm  $u  fagen  fcftegte:  "£)er  3Jlann  Weiß  gar  nicfyt,  Wie 
tuel  er  Weiß".  <S.  9Mcolau$  9ttbemann,  "(Sfyrenlofjn  Woljlüerbienter 
Sebrer  ber  Jtirdjen....  bei  cr)riftl.  Seicfjenbeg.  3.  ®.  2)orfcr)äi".  ̂ ranffurt 
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fonbevfyett  auf  ber  Pfarrer  Seben,  gar  Bis  auf  bie  erfte  &tnb= 

heit  uub  3ugenb;  er  feie  tu  ber  ßeljre  widjt  richtig,  fei  eiu  ©a^ 
lirtiner;  er  mifd;e  fid)  iu  poütifche  ©anbei,  fei  ein  »2Belt^ 

fd;alf,"  bem  nicht  gu  trauen;  e3  gehe  unter  D1  Sd;mibt  in  bem 
\}trd;enconoent  "fd;elmifd;  uub  bvrrenhauterifd;"  ju,  u.  f.  w." 

2Begeu  folcher  Steuerungen  würbe  ®roj?  oor  bie  (Senforen 

be8  &ird;enconoent3  geforbert ;  er  Wollte  aber  feine  3ured;t= 

weifung  annehmen,  fonbern  antwortete  bem  Gräfes  D1  Sdunibt 
trotzig,  frer  foße  ben  fchlafenben  §uub  uid)t  wedeu,  fonft  »erbe 

ber  ifm  beigen,"  uub  als  ©rojj  ben  SßröfeS  Schmibt  fogar  bor 

baS  jüngfte  (Bericht  lub,  antwortete  Dr  (Sdnnibt  läd)elnb:  wer 
wolle  burd)  ben  (Sd;reiner  eine  tauge  33anf  machen  (äffen ,  ba= 
rauf  alte  biejenigen  fielen  folleu,  bie  ifm  am  jüngften  ©eric^t 

oerf tagen  wollen."  Dr  ©d^mibt  Ijatte  bas  fiegreic^e  latent, 
feinen  (Gegnern  eine  lächerliche  (Seite  abzugewinnen  uub  btefeö 
mag  a#erbittg$  ihm  ©Hiebe  entfrembet,  ja  folch  ftecheuber  2öifc 
mag  Wohl 9J?antf;e  gefränft  haben.  %ud)  befinbet  fid)  unter  ben 

@rofj'fd)en  Auflagen  felgenbc :  »D*  3d)mibt  habe  im  ®ebraud;, 
wann  er  ©tuen  im  Äircherconoent  taug  pennalifirt,  baß  er 

ein  Gelächter  barauS  mache." 
Durch  obige  3urechtweifung  würbe  ©roß  nur  noch  geregter 

uub  oergap  burc^auS,  ba§  D1  Sd)mibt  fein  Sehrer,  Patron  unb 
Cberer,  ja  baß  er  f elber  währenb  mehreren  fahren  @cf)mibt$ 

2ifd;genoffe  gewefen1.  Seine  Seibenfehaft  trieb  ihn  ju  immer 

1660,  u.  Thomae  Stegeri  Oralio  parentalis  in  excessum  Summi  Theo- 
logi  J.  G.  Dorschaei.  Lips.  -1661.  £crfcr;äu3  hatte  übrigen^  fcfyon  1649 
einen  Diuf  naefy  ©Ittenberg  erhalten.  —  Dr  3of).  Otto  Xabcr,  auä 
Sauden,  in  ber  2auji£,  ̂ refeffer  ber  0facr)te  $u  Strasburg,  t)atte  1656 
einen  ttortfjeilbaften  Dtuf  als  Äanjler  $u  @üftroto  angenommen ,  befTerer 
93efolbung  roegen,  roa3  Dr  <Sdjmibt  nicfyt  öerninbern  fonnte. 

1  2Me  <2eminarifien  (Sanbibaten)  pflegten  im  6aufe  be3  $räfe3  unb 
unter  beffen  unmittelbarer  2lttfftdpt  $u  loefmen.  Seijon  Dr  3oJ).  SDiarbad) 
totte  im  %abx  1554  tiefe  (Siuricfytung  getroffen. 
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heftigem  33efcfyutbigmtgen  gegen  D1  Scfymibt :  (£r  fyel^e  bie  £)ia^ 
conen  gegen  bte  Pfarrer;  macfye  aus  ifnten  flugeüa  pastorum; 

gebraute  bte  Diaconen  um  bte  §au3fyattungen  au^ufpioniren, 

u.  f.  tt).  Sein  ©rtmm  berftieg  ftd)  fo  ir-eit,  baß  er  ben  'tßräfeö 
D1  Scfymibt  fdmtäfyticfyer  Öafter,  ber  Un3itd;t,  ja  ber  23tutfd;anbe 
berüchtigte. 

£)tmgead;tet  alter  23emüfnmgen  U)ar  ©roß  ntd;t  jnm  Sd)n)ei= 

gen  31t  belegen.  Seine  3lnfyänger  benmnberten  feinen  grei= 
mutfy,  ber  ben  23ornei?men  bie  2Öafyrfyeit  fage,  tt>ie  benu  öon 

jefyer  23ertäumbungen  gegen  ipöfyerftefyenbe  gläubige  Of;ren  fta* 
ben.  Seine  ausgebreitete  $ertt>anbtfd)aft  unb  greunbfcfjaft  |ielt 

t^n  für  einen  Ißrc^eten.  5(nbere  ©emeinbegtieber  fn'etten  e$ 
aber  bod;  für  gar  mitjttcfy,  taut  ber  beftefyenben  Diöcefan-  unb 
£ird)enorbnung,  einen  fotcben  23eicf)tüater  unb  Seetenfüfyrer 

fyaben  51t  müffen.  D1  Scfmtibt,  ber  unter  ben  £)iaconen  (§e^ 
fern)  mancbe  toadere  £ird?enbiener  fannte,  tücttte  bie  $cad)t 

ber  Dberpfarrer,  bereu  nur  (Siner  an  jeber  ®emeinbe  toar,  be- 
fcfyranfen.  ©rogbagegen  toar  für  bie  pfarrfyerrticfye  3(ügett)a(t 
mte  fie  nocfy  in  ber  rcmifcfyen  £  ircfye  fid)  finbet.  Sir  üermutfyen 

vooty  nid)t  mit  Unrecht,  baß  Gräfes  Dr  Scfymibt  fd)on  bamats 
ben  $tan  fyatte,  bte  ftrenge  Sprengelorbmtng  in  Strasburg 

aufgeben. 

£)aS  ©efafyrltdje  ber  bamatigen  Sage  nmrbe  nod)  baburd) 
oermefyrt,  ba§  in  bem  $trd)enconüent,  ber  oberften  geiftticfyen 

33efyörbe  unter  bem  Sftagiftrat  unmittelbar  ftefyenb,  3u)ietrad;t 

fyerrfd)te%  inSbefonbere  jtoifc^en  ̂ farrfyerren  unb  £>iaconen. 

1  (Sineg  ber  merfrcürbigften  <Stücfe  unter  ben  ®rofT fcfyen  ̂ ri^epacten  ift 
ba3  äBerjeictjnt^  fämmtücrjer  äftitgtteber  ber  Mnjlevpfatret,  nacfy  Slbttjei; 
lung  ber  ©trafen ,  in  freieren  tte  tränten.  $om  3af>r  1657.  ((Strafft . 
St.  9t.) 

2  ecf)oit  am  12.  $>ecembet  1653  faf)  ft$  ber  aftagijtrat  genötigt,  an 
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3a  e3  tourben  9teben  conto  ente  oott  etüd;en  ̂ aftoren  allein 

gehalten,  in  betten  allerlei  TOßttebtgeS  jur  @prad)e  fam. 

£)ie  Aufregung  ttntrbe  fo  arg,  baß  enbüd)  ̂ ßräfeö  Dl  ©cfymibt 
fid)  mit  einer  ertattternben  23ittfd)rift  an  ben  SSRagtftrat  toanbte 

nnb  nm  ©cfyufe  gegen  Pfarrer  ®roß ,  ben  Sßerteumber,  bat 1 . 
£)em  Pfarrer  ®roß  tourbe  nnn  @tt(If dnoeigett  geboten.  $(ber  ber 

lehrte  fid^  ntd>t  baran.  Da  tourbe  oom  großen  Dfatlje  biefer  33e= 

fcfyhtß  gefaßt2 :  »Unfer  gnäbige  §errn  S^citr)  nnb  XXI  fyaben  M 
Dcartinum  (Großen  —  rr>ett  er  ben  oeften,  ifyreu  Wlitxe^U 
mentsfrennb,  §errn  (gtättmetfter  (£tau3  Öubtoig  goxnzn  au$ 

unerftnbtid)en  Angaben,  als  tüäre  e3  oon  ©errn  D1  (Schmitten, 

eine$  efyremoertfyeu  Iird)ettconoent3  'pra'fibenten  gefd;>efyen ,  tüte 
aurf)  itnn,  $rn.  D1  <Sdnnibten  fetbften,  respective  ärgerüc^ett 
Sebent  nnb  in  ber  ̂ ugettb  oerübter  ßeid)tfertigfeit  nnb  35(ut- 

fcfyanb,  and)  unterbrüdter  <Sobomtterety  fätfcfytid;  oerfd)utbigt, 

nnb  fonften  feine  anbefohlene  (Gemein  nnb  eine  ganje  djrlie* 

bettbe  $3urgerfd)aft  in  oiet  2öeg  uttoerattttoorttid;  geärgert  — 

feinet  Pfarramts  nnb  I'ircfyenbiettftS,  bod)  ofm  23erte£uttg 
feiner  (Styren,  fyiemit  g  et  n  3  Ud;  er! äffen  —  babei  ifnne  gteid^ 
tt>or)t  oorbefyatten,  h)enn  er,  M.  @roß,  in  fid?  gefm,  fein  Un^ 

ben  Ähd?>enconöent  ein  beeret  $u  ertaffen,  Worin  er  ̂ ur  (Btnttacr)t  ermahnt, 

auf  9(nlap  ber  (Ernennung  be3  Dr  ©ebajtian  (Scbmibt,  btefjerigen  Diectcrg 
;u  Sinbau,  aU  ̂ rofeffor  ber  Xfyeologie,  an  bie  Stelle  beö  Dr  5)orfcf;äu$. 

1  Lectuni  öor  ber  geheimen  Cammer  ber  Herren  XIH ,  29.  Sanuar  1657. 
2^ittroocr;  ben  23.  Secember  1657  Bon  3tdtt>  unb  XXI.  ©erjon  öorfyer, 

am  27.  Sftai  1657,  marb  r>on  diätfy  unb  XXI  ber  Söefdjlufj  gefaxt  "gegen 

etliche  Unorbnungeu  im  Jtircr)encom>ent".  2Me  feit  langen  Sauren  aufgeg- 
lommenen 9lebenconüente  fetten  abgefcfyafft  fein.  2ttte3  fett  im  offenen 

(Sonttent  orbenttief)  fcrefconirt  werben.  £>ie  Doctores,  theologise  professo- 
res,  fotten  neben  ben  Pfarrern,  Weil  fte  fcon  beit  profectibus  promoven- 
dorum  bie  beffr  SBijfenfdjaft  baben ,  bei  ber  Verfertigung  ber  2)enomtna; 
tiengtiften  ̂ uge^ogen  werben,  u.  f.  \v. 
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red)t  erfeuiteu  mtb  fotoofyt  Jprn.  ̂ tättnteifter  aU  Dr  (Sdnnibten 
cfyrtftltd;  abbitten  toürbe,  baß  eirfyiernäd^ft  nad)  ©utbefittben 
begttabtgt  mtb  Ätrcfyenbtenften  äußerlich  tmeber  fommen  mtb 

gugetaffen  tuerben  folt." 
Mein  aucfy  burd?  btefe  erufte  SftaSnaljme  Heß  ®roß  ftcfy 

nicfyt  einflüstern.  (Sr  betrat  gerabe  am  folgenben  £ag,  am 
(£fyriftabenb,  tmeber  bie  TOnfterfan^eL  Der  atttoefenbe  5to 

metfter  ließ  tfyn  bttrd)  einen  (Sinfpämtiger  (@tabtbieuer)  ab^ 

mahnen1.  $ber  umfonft.  ®roß  ̂ rebigte  fo  arg  a(3  je  gegen  bie 
fo  ifm  abfegen  motten,  mtb  behauptete,  ber  ̂ mmeifter  f^abe  in 
ber  £ird)e  itmt  rticr)tö  31t  befehlen. 

$luf  fold^ed  beginnen  tun  tourbe  M.  ®roß  burd?  ben  9)ca= 

giftrat  31t  §att3arreft  oerurtfyeitt,  befonberS  ba  er  angefün-- 
bigt  fyatte,  am  s2Öeifmad)t3fefte  tmeber  prebigen.  @ed)3  (Sin^ 
fpänniger  beh)ad;ten  ifut  in  feinem  §au3.  §)ier  mußte  er  tool)t 

bleiben.  3m  folgenben  Sofyx,  1658,  bat  ©roß  um  eine  s2(ttfte^ 
ütug  int  getftHcfyen  ober  tr»ettltc£;en  SDtenfi  n£)er  (eibige  (Satan 
fyabt  Ünn,  wie  belannt,  ein  23etn  unter«  unb  borgef plagen." 

2luf  loieberfyotte  Bitte  um  ©rtaffung  ber  fyäuSHcfyen  §aft, 

erfolgte  biefer  23efd?(uß  be3  SftagtftratS:  "Senn  er  mit  deiner 

<perm  oortgem  23efd)tuß  pfrteben  fei)  unb  fid?  an  ̂ tättmeifter 
3orn  unb  D1  (Scfymtbt  nicfyt  $u  räd;en  begehre,  fotf  er  ber  $erftri= 
dung  enttaffen  unb  t|m  ertaubt  feint,  in  (Stabt  unb  £anb  feinen 
@ad>en  nad^ugefyen.  (£r  fott  3U  biefem  (£nbe  einen  9?eber$  oon 

fid)  geben  an  G£ibe3ftatt  —  n)o  nid)t,  fo  toerbe  man  einen  anbern 

'proceß  mit  itnn  bornefymeu2." 
®roß  billigte  nid;t  in  biefen  Gebers  ein.  @r  bat  um  freie 

Solmung  unb  ®nabengefya(t ;  aber  biefe§  Heß  mau  auf  fid) 

1  gvicfe,  v33atet(dnbtfrf)e  <S5efff>icf>te  ber  ©tabt  @trapburcj//,  III, 
@.  173. 

2  (Strafft,  ©rojjeit  9kÜ)3  9Jlemoriat,  4.  SDWq  1658. 
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berufen.  Unter  bem  16.  3funi  1658  metbet  baS  ̂ rotoM : 

rrbag  ©rofc  su  ,3eiten      beSperat  tfme  unb  fefyr  berftirrt  im 
Äopf  fei;,  fyabe  ein  £eqero(en  machen  laffen,  um  fid^>  gegen  bie 

ocrmeintücfyen  Angreifer     toefyren."  $(u3  allen  feinen 
curfen  ergab  fid),  "baß  er  fetner  nicfyt  mäe$tta,.« 

M.  @ro|  fufyr  inbeffeu  fort  in  feinen  garten  9feben,  tn^be^ 

fonbere  gegen  D1  ̂ cl).  ©dmtibt,  unb  erftcirte  bem  regierenben 
Immetfter,  "toenn  ihm  ©etoatt  gefcfyefye,  fo  Ratten  mehrere 

Bürger  fid;  oerpfüd;tet,  tfyn  gu  befreien."  Sluf  biefeS  23efennt 
nig  hin  befd;to£  ber  ̂ agiftrat,  fid;  feiner  Herfen  ̂ u  oerfid)ern. 
Sed;3  5)toqnetire  mußten  ifm  in  feiner  2öofmmtg  oertoahreu. 
Ulm  fetgenben  £ag,  Borgens  um  gtüei  Uhr,  nntrbe  ®roj3  in  ben 

Äat^ariuenttHtrm 1  in  Sicherheit  gebraut. 
5ht  bie  burd;  ©rodens  (Sntfetmng  erlebigte  ̂ farrftelte  im 

fünfter  iourbe  burd;  ben  DJtagiftrat  ex  officio  (b.  fy.  olme 

TOüoirhtng  beS  ird;enconoent3  unb  ber  ©emeinbe)  ber  ̂ 3ro- 

feffor  ber  £fyeo(ogie  Dr  ̂ o^ann  (Sonrab  £)annfyauer,  ge= 
boren  $u  Einbringen  im  33abifd;en,  ernannt;  biefer  gab  aber 

fcfyon  im  folgenben  ̂ ahr  biefeS  %mt  lieber  ab 2,  als  er  greife« 
be$  &ird;enconoent3  ttmrbe  (20.  September  1658),  an  ber 

Stelle  be£  D1  3of;.  <Sd;mibt,  ber  »au%  Unmut!) 5«  am  27.  9lu* 

i  0*3  War  biefeö  ein  alter  ̂ eftungetfmrm  innerhalb  ber  Stabt  am  dttyln- 
gießen ,  ohnweit  beä  ehemaligen  Katharinen? leftevö  cber  be3  nachmaligen 
2öaifenhaufe3  gelegen.  @r  fyu$  auch  Unfchlittthurm,  Weil  bie  @tabfc 

»erwaltung  fyn  $etf)frän$e,  Schwefel  unb  anbere  brennbare  «Stoffe  aufbe; 
wahrte,  tiefer  %t)ütm  fhnb  ganj  ifclirt  unb  Würbe  erji  üor  etwa  30  Sauren 
abgebrochen. 

29iacr)  Dr  2)annhauer6  ?lbgang  würbe  an  bie  Mnfterpfarrei,  bie  Wicr> 
tigjie  ber  Stabt,  ber  fiieentiat  ber  Rheologie,  ©althafar  Biebrich  Sal$; 
mann,  berufen,  ber  twn  1659  bi£  1696  ijuv  im  (Segen  wirfte.  ©atjmann 
war  &  ber  im  Dctober  1681  bie  le£te  eöangelifttye  ̂ rebigt  im  aftünfter  hielt. 

32öencfer,  »»Straub.  (Sfjvcnif",  ad  h.  a. 
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gitft  1658  geftorben.  @3  ift  toofyt  fyier  ber  Ort  über  bte  tfyeolo* 

gifd;e  gacultät  unb  iuSbefonbcre  über  Dr  (Scfymibt  unb  über  Di 
Daunfyauer  (SinigeS  31t  berichten. 

£)te  tfyeotogifd;e  gacultät  #u  (Strasburg  ftar  in  ber  Dritte 
beS  17ten  ̂ afyrlnmbertS  mit  red;t  tüchtigen,  eifrigen  Männern 

fcefe|t,  bie  ifyrem  3lmt  mit  (Sfyren  fcorftanben  unb  in  ben  tuet- 

ften  ber  bamat#  obtoaltenben  polemifctyen  gragen  ifyre  gennd)- 
tige  (Stimme  abgaben.  3)iitg(teber  ber  tf)eotogifd)en  gacuttät 

ber  Unioerfttät  ©traßburg  roaren  im  3afyr  1650:  Dr  3ob/. 

@#mibt,  D'  3oJj.  ®eorg  T)orfd)än3,  D-  3?ofy.  (Sonrab 
2) an n^auer.  5lber  unter  ben  ©tubenten  ferrf#te  großer 

Unfug,  inSbefonbereburcfy  ben  $ennaü8mu8.  ifttf  ben  eoan* 

geüfd>en  Unioerfitäten  CDeutfcfylanbS  überhaupt,  unb  Ijanpt^ 
fäd;lid)  in  ben  tfyeo(ogifd;en  gacitltäten,  nntrbe  uänttid; 

eine  loafyre  £fyrannei  oon  ben  altern  @tubenten  (@d?ori= 
ften,  23urfd;en)  über  bie  angefyenben  ©tubenten  (Pennalis, 
Radiant,  Boanus,  gucfyg)  ausgeübt,  al$  ein  (Srbftücf  au3  ber 

3eit  ber  Vaganten  ober  fafjrenben  (Stüter,  ®ebu(big  mußte 
ber  ̂ ennat  alte  Unbitben  an  &eib  unb  ®ut  ertragen,  U)etd;e 

ifym  aufzulegen  bem  <Scfyoriften  einfiel  Waty  beenbigtem  ̂ en^ 
uatcurfu3  erfolgte  bie  poffenfyafte  £>epofitton  \  eine  ftyftt&o* 
(ifd?e  geiertid;feit,  roobitrc^  bem  jungen  (Stubtrenben  feine 

Seifye  pm  l) öderen  afabemifd;en  £eben  burd>  aöertei  ttmnber* 

tic^e  ®ebräud;e  oorgebitbet  unb  eingeprägt  toerben  foftte.  D« 

3ofy.  <5d;mibt  unb  Dr  ©orjtyäu«4  fugten  folgern  Unfug  nad> 

1  ®.  Ritus  depositionis.  Argenlinse,  apud  Pelrum  Aubry,  166G, 

in- 12,  mit  19  Äupfetfh'djen ,  freiere  bie  tounberüdjen  ©ebrauct)e  biefer 
Initiation  barftetlen. 

2  (S f> r i i a n  @ct)etrgen,  "£iftorie  beS  efyebem  auf  bm  VI  nitterft  täten 
gebräuchlich  geroefenen  $ennaU28efen3«.  Sterben  u.  2eip$ig  1747,  @.  87. 
Q3ergl.  übrigen^  ö.  Otaumet$  "©efet).  ber  $äbagogtf//,  IV,  <S.  40  ff.,  unb 
£fio(ucfa  »Wfabemifcbeö  £eben  beä  17ten  SatyvfyunbertS«,  I,  @.  200  ff. 
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Gräften  fteuern,  benn  e«  gefcfyaf;  oft  ̂trge^  au«  jugenbltd;em 
3D?utt?h)ülen.  ̂ CUetn  erft  al«  bie  Unioerfttäten  untereinanber 

fidj  oerbanbcn  uub  bie  Regierungen  fid>  bev  @ad>e  annahmen, 

toarb  beut  Unfug  gefteuert,  bod;  fyaben  ficfy  bie  ©puren  be« 
^ennaliSmu«  nod)  lange  erhalten. 

Wiit  Dr  ̂ oljanneS  (gcfymibt  oertor  bie  ftraßburgifcfye 
£ird)e  einen  toürbigen  23orftefyer,  beffen  SBerbtenft  aud)  au«-- 

toärtS  anerfannt  fear.  D1  @pener  rüfymt  in  feinen  rrSÖebenfen" 
nneberfyoft  biefen  feinen  alten  Sefyrer.  ©dunibt,  geboren  gu 

Hutten  (23ubiffim),  in  ber  ßaufifc,  toar  al«  armer  ©tu* 
birenber  im  Oaljr  1612  nacfy  etraßburg  gekommen ;  eine  ̂ tit 

lang  litt  er  großen  fanget,  bann  arbeitete  er  al«  (Sorrector1 
bei  beut  33ud;bruder  Xfyeobeftu«  9tüjel.  Die  ̂ cäcfyte  benu^te 

er  gurn  ©tubiren.  9cad)bem  er  in  Strasburg  feine  afabemifd;en 

©tubien  oollenbet,  erzielter  r)ier  bie  bittet  31t  geteerten  Reifen. 

<2d;on  im  $afyr  1620  fd)lug  er  einen  Ruf  al«  Rector  nad? 

Seilbromt  au«.  1622  ttntrbe  er  Doctor  uub  ̂ ßrofeffor  ber  Geo- 
logie 51t  Strasburg.  3m  $ofyT  1629  würbe  er  $räfe«  be«  vt  ir 

cfyenconbent«,  unb  al«  folcfyer  fyatte  er  als  SBifttator  in  ben  £anb- 

gemeiuben  be«  ©einet«  einen  bebeutenben  Stnt^ett  an  ber  2öie- 
berfyerftellung  be«  fird)lid)en  Öebeu«  nad;  ben  Verheerungen  be« 

Kriege«.  2Äit  größtem  (Stfer  fut^te  Dr  Sdmtibt  ber,  in  gotge 
be«  Ärieg«,  unter  ben  etitbirenben  überfyanbuefnnenben  bitten* 

lofigfeit  unb  Rol^eit  31t  fteuern.  ©eine  s|  rebigten  fanben  oieten 
^Beifall,  feine  Dfügen  toarett  fd>arf  unb  oft  fd)ouung«lo«.  Daß 
ein  fo  fyocfy  ftefyeuber  9Q?ann  e«  nidjt  Wen  recr)t  machen  tonnte, 

liegt  am  Sage;  gefränfte  (Eigenliebe,  getäufdjte  Hoffnungen 

unb  281  jf-  SSomeljmtidj  [ehe  matt  bie  edjilbevuna,  beö  »  Stilbenten  lebend, 
meiere  3.  ÜR.  SDlüfd)eref^  im  6tett  ©eftcfyt  bee  erften  Xijeite  beö  ̂ üanbev 
tton  (Stttenftalb  entwirft. 

1  J.  C.  Zeltner,  Correclor.  typogr.  eruditorum  centuria,  p.  93. 
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entfrembeten  ilnn  ̂ 'and;e.  (Sein  durchgreifen  uub  manche« 
ftec^eube  Wort  gefielen  Ruberen  itityt ;  gegen  bie  (Satoiniften 
toar  er  fd;arf  toittenbergtfch,  nne  er  e3  befonberS  p  (£otmar 
beriefen,  der  ̂ änüfc^e  ®rofc  verbitterte  i^m  bie  legten  3a^re 
feinet  Sebent. 

(Sfye  toir  bie  <Sd)idfale  beS  betörten  Martin  ®ro§  Leiter 

Verfolgen,  mag  e3  In' er  au  ber  (Stelle  fein,  über  bie  bamalige 
^rebigttoeife  unb  inSbefoubere  über  bie  ber  beiben  auSge^eid^ 

neten  lan^elrebner,  3>ofy.  <Sd)mibt  unb  daunfyauer,  ju  berie- 
ten, ^ornefymlid?  beS  Settern  Wct  f  bricht  uns  an.  3^ar  finbet 

man  aud)  in  dannhauerS  ^rebigten  Satein,  ©riedn'fd)  unb 
felbft  5>ebrätfct)  eingemifd)t,  e$  ü>ar  btefeö  bie  (Sitte  ber  gett, 
aber  bem  olmgeacfytet  finb  biefelben  dufter  von  £ertbenu£ung, 

Popularität  unb  greimütlu'gfeit ;  er  pflegt  feinen  £ert  auf  ana^ 
Itytifcfye  Seife  31t  befyanbetn,  als  £)omilie;  feine  von  tiefer  ̂ Jlm^ 
fd)enfenutni§  jeugenben  ̂ lutoenbungen  laufen  nie  fcfyief  au$; 

feine  (Sprache  ift  förnigt,  feine  darftellung  bilberreid;  unb  be- 

lebt  burcfy  eingeftreute  23ei|>:ele  aus  ber  ®efdn'd;te  unb  au$ 
bem  getoöfmtichen  Seben;  babei  beroet^t  er  eine  Naivität,  bie 

oft  an  ben  alten  Dr  (Leiter  erinnert,  aus  beffen  (Sd;riften  er 
auc^  nicf)t  feiten  gan^e  (Stellen  in  feinen  ̂ rebigten  anführt. 

3um  35eteg  heben  totr  einige  «Stüde  aus  dannhauerS  ̂ re^ 
bigten  aus. 

die  cfyriftlicfye  griebenS^danftorebigt  über  1  ̂ effal, 

5,  3—6,  31t  @trapurg  im  fünfter  gehalten  am  30.  §eumo^ 

nat  1650 l,  jur  geier  beS  tt)eftüfyälifd)en  griebenefchluffeS,  be* 
ginnt  er  alfo:  "(SS  ift  genug,  lag  nun  beine  ̂ panb  ab 

(2  <Sam.  24, 16).  (SS  ift  Je£t  31t  viel  unb  übergenug !  <So  lautet 

bie  himmtifche  (Stimme,  @age  unb  $lnf  brach  au  ben  Würgen- 
gel, ber  altbereit  innerhalb  brei  klagen  im  Königreich  3fraet 

1  Unter  obigem  Xitel  erfdjien  btefe  $vebtgt  Dr  2>annl)auer3  ju  «Straft 
bürg,  1650,  auf  32  «Seiten  ia-4°. 
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fieBenjtgtaufenb  Wann  burcfy  ̂ ßeftUeng  erwürget  unb  aufwerte* 

ben.  ift  genug,  lag  nun  beute  §anb  ab!  O  ein  fyod)er= 

umnfcfyte  Stimm,  ein  anmutln'ge  (Sage,  ein  fröfylicfye  5lnfpr ad). 
3ft  aber  btefelbe  (Stimm,  (Sage  unb  5lnfprad)  fo  träftig  unb 
nürffam  für  nnfere  Dfyren  fommen,  baoon  h)ir  auf  btefeS  fyofye 

■grieben*,  greuben*  unb  SXmffeft  prebigen,  ya  fingen  unb  31t 
fagen  fyaben.  9cacfybem  ba3  blutige  3?acfyfd)tt)erbt,  nirf;t  nurbrei 

Xag,  fonbern  breimal  jdpt  3afjre  graufam  unb  burftiglidj  ge^ 
nnttfyet,  ntcf;t  nur  burd?  bie  $eft,  fonbern  and)  junger  unb 

blutftür$enbe,  lanb3oerberblid;e  ÄriegSfurie,  nicbt  nur  fie- 
ben^igtaufenb,  fonbern  mefyr  als  ftebemnal  fyunberttaufenb 
Mann  jämmerlich  ernntrget  unb  31t  23oben  geleget.  O  ein 

götttid;  @timm,  ein  füffeS  (Soangelium,  ein  fyolb^  unb  leut^ 

feiige  23otfcf)aft!  9Jcenfd;cu  fyaben  aud)  oftmals  im  £ergen  ge^ 
bacfyt,  im  Sunfd;  gehabt,  in  Seufzen  gefleht,  in  Sorten  fid; 
üernefymen  (äffen  :  bag  eS  griebe  tt)är!  ja  e$  muß  um  bie 

unb  bie  3eit  griebe  fterben,  biefe  ober  jene  $erfammlungen  h)er~ 
benS  ausmachen,  baS  £anb  lannS  nicbt  mefyr  ertragen.  @3  finb 

ttofyl  aud)  auf  gehnffe  $eit  m^  3^  foftbare  Rettungen  ge^ 
fd>etm.  93can  fjat  bem  ebleu  ̂ arabisoogel,  ber  für  bretyfftg 

^afyre  ausgeflogen,  nämlid)  bem  gulbenen  grieben,  oftmal  ge^ 
pfiffen,  aber  alles  itmfonft.  (Sl;riftlid)e  ©eqen  fyaben  fid?  im* 
terbeg  mit  iljren  ®ebanlen  jum  ̂ pimmel  hinauf,  gu  bem  großen 
Clavigero  pacis,  bem  §errn,  ber  ben  griebenSfd;tüffel  unb 

SOtafj,  3tel  unb  Öenucfyt  ber  JlriegSnotf?  in  Rauben  allein  ge- 
habt, erfd;n)ungen  unb  mit  ben  geiftreid;en  93htfifanten  ber 

£inber  £orafy  jugeftimmet  unb  gefeuf^et :  5ld),  bag  nur  fyören 

f oütcn,  baß  @ott  ber  §err  rebete,  baß  er  griebe  gufagte  feinem 

23otf  nnb  feinen  fettigen!  (^falm  85,  9.)  9ta  tft  ber  Sunfd) 

erfüllet !  9ta  fyat  ®  ott  bie  ©erjen  fyofyer  Potentaten  unb  fro- 
nen 3um  grieben  gelenlet.  $tyt  fyat  ®ott  toirfüc^  00m  Gimmel 

fyerab  gerebet,  Dem  alkin  fyaben  nur  p  bauten." 
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£)annl;auer  fd;cint  nicfyt  ganj  feft  an  bie  kalter  biefeS  grie* 
benS  gegtaitbt  fyaben,  bentt  er  fpricfyt  weiter  alfo :  n&ü&am 

ein  @tabt  ober  geftmtg  etttc^  £ag  Belagert,  befd;offen,  be- 
br äuget  w erben,  wann  bie  $ar Jaunen  erfragen,  bte  Kanonen 

er|d;allen,  bie  (Granaten  über  bie  <Stabt  bafyerfüegen,  ba  ift 
Sebermaun,  fonberlid;  bent  2öeib$botf,  angft  unb  Bang,  mau 

weiß  nid;t  wo  l;inattS,  tt)o  mehren,  woljtu  berf rieben.  5lber  fo 
Batb  bie  $reß  (breche)  gefd;offen,  bie  dauern  erbrod;en  unb 

^ucfen  gemad;t,  unb  barauf  ein  Zx ernteter  ober  brummen = 

fd;läger  abgefertigt  wirb,  um  bie  geftmtg  ober  @tabt  p  über^ 
geben,  fo  wirbS  einSmalS  ftill,  man  r>att  mit  bem  (Sauotten^ 

fm'et  ein,  man  erholet  fid;  toiebcr.  Unberftänbige,  alberne  unb 
be$  ̂ riegö  unerfal;rne  öeut  börfen  ifynen  fd;on  einen  Beftänbigen 

grieben  einbilbett,  unb  fagen:  ̂ eS  iftgrieb",  nämlid;  alfo  lang 

als  bie  ̂ lufforberung  fid;  berget.  3m  gall  aBer  bie  <Stabt  fid; 
nicfyt  ergeBen,  fo  fommts  alsbamt  plöklid;,  oft  mitten  in  ber 

yiafyt,  ba  irgenbS  bie  3Bäc()ter  fid;  bollgef offen  unb  etngefcfylunv 

mert,  fallt  ber  geinb  bie  <Stobt  in  graufamer  guri  an,  er  tlmt 
ein  ®  turnt  über  ben  anbern,  es  muß  alles  bred;en,  br  unter  unb 

brüber  unb  31t  Krümmern  geint.  £)aS  (Snbe  ift  nod;  nicfyt 

ba,  fagt  ber  §err  felbeiv  —  "Xüe  ®egenb  bon  ©obom  war 
f öftlid;,  frud;tbar  unb  nal;r^aft  als  ein  ©arten  beS  §errn,  ein 

ebler  @tfc,  eine  red;te  (Sdunal^grub ;  aber  je  beffer  baS  £anb, 
je  ärger  bie  (SinWofytter.  £)arum  fettetet  er  geinbe  unb  $rieg 

über  fie.  £)er  orientalifd;e  gürft  unb  tapfere  £rtegSi;etb  $lbra=- 
l;am  f dalägt  ben  geinb  aufs  §att}>t,  jagt  i^m  ben  9?aub  ab. 
2BaS  War  aber  ber  S)anf  ?  §aben  bie  gebrannten  £ntber  baS 

geuer  gefbrd;tet  unb  beffer  l;auSgefyalteu  ?  $a,  wenn  fie  es  nur 

nid;t  ärger  gemad;t  hätten  unb  ®ott  tut  £immet  ̂ ur  Sftad;  ge- 
zwungen. @iefye  baS  war  betner  @  d;  wefter  ©obom  SDftffetljat!» 

u.  f.  w.  3)amtf;auer  füfyrt  nun  ebenfo  baS  23eiftriel  SentfalentS 
oor  unb  ermahnt  bringenb  jur  $3uße. 

11.  « 
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ff^er  *ßabft  trollte  über  © ott  fetm,  jefct  trollen  $iele  ohne 
®ott  fetm  nnb  nad;bem  fte  bon  ben  päbftftcfyen  <Sa£uugen  be- 

freiet, trotten  fie  mm  auch  oon  ©otteS  (Satzungen  frei  trerben, 
unb  nur  nach  ber  ̂ ßoUttf  unb  Söefttauf  fiel;  richten.  SDfam  I)at 

gar  ©ott  im  Gimmel,  ctyclopifdjer  Seif,  f  rieg  angefünbet  unb 
benfelben  rufen  (äffen :  ©eben!  be3  &aföatl)$,  ilm  31t  heiligen; 

aber  gan$  r)eerroei^  ift  man  bemfelben  ̂ um  Zxufy  am  «Sonntag 

für  bie  9ca3  gebogen,  $u  Xru^  ihm  ben  (Babhaty  gef Raubet. 
@r  ̂ at  aber  aud)  um  feinet  DcamenS  (S^re  trillen,  feiner  Äfe* 
cf>en  in  £roft,  einen  fremben  Abraham  (©uftao  Abofyh),  ber 

feine  23lut3*  unb  9Migion3freunb  errettet,  herbeigerufen.  (£r 
hat  au3  beutfcfyem  ©eblüt  eble  SOiaccabäer  unb  Reiben  ertredet 

nnb  auSgerüftet,  bie  it)r  (Seel  unb  £eben  für  bie  treuere  ©e* 

triff enofreifyeit  bahingetrorfen.« 
lieber  ben  ©auf  für  ben  toieberertangten  grieben  äufeert  fid; 

Dr  £)annhauer  am  Sd;lu£  alfo  :  ift  ein  alter  brauch,  bafe 
man  fonberbare  grofee  greubenfeft  mit  Öid)tern,  gadeln,  2Bad;3= 
fernen,  geuertrerf  gegiert.  2Bir  rertrerfen  fold;e  ©etrofmheit 

uid)t,  (äffen  fie  als  ein  ̂ ittelbing,  tro  nur  fein  Aberglaube 
baran  gef  dinieret  toirb,  paffireu.  Aber  töinber  be$  £id;t3  feilen 

toir  fetm  unb  erfennen  in  ̂ Danf barfeit  tra3  ©ott  an  uu$  ge* 

tl;an,  ̂ rebiger,  Regenten,  £au30äter,  (Stubiofen,  ßaubtrerf^ 

gef  eilen,  u.  f.  tr.  33ou  Abraham  f;eijH  e3 :  (Srgabben^ehn- 

ben  bon  Allerlei.  $a,  fprechen  bie  fo  fn'eoon  nicht  gern  hö* 
reu :  Abraham  hats  gut  mad;en  gehabt,  er  ift  nid;t  allein  für 

fid;  reich  getoefen,  fonbern  hat  auch  gute  beuten  gemalt,  tie- 
fem ©rempel  f ollen  nachfolgen  bie  Dberften,  (Sommanbanten, 

bie  (Sommiffarii,  bie  fyr  Sd;äfel  in3  truden  gebracht.  3a,  frei* 

lieh,  fie  feilten  3  tfmn,  fie  feilten  oon  ihren  beuten  unb  friegS* 
getoinn  £ird;en,  ©deuten,  ©tipenbiS  unb  ben  an  oielen  Drten 

gefallenen  ©otteebienft  trieberum  aufzurichten,  fich  um  etteaS 

angreifen,  trollten  fie  anberS  (Segen  bei  ihrem  <Sd>a£  Reffen. 
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rr^lfcer  bietoeit  fie  fid)  fcfytoertid)  fo  toett  entgröben  »erben, 

fo  follen  ttrir  atlfammt  ba3  toiffen,  bafj  Ellies  tt>a£  toir  nocfy  bis- 
her au$  ber  ÄriegSbwnft  übrig  begatten  unb  befi^en,  baS  fyaben 

toix  SllteS  jur  2lu$beut  bargen  gebraut.  (Sollte  e$  ben  Söibri* 
gen  gelungen  feint,  follten  fie  ̂u  brüllen  angefangen  unb  in  vm 

fern  ©otteäfyäufer  tfyre  ®ö£en  gefegt  fyaben,  id)  meine,  fie 

würben  bie  geller  gefunben  l)aben.  9^un  toerS  nicfyt  in  ben  ge= 
bern  l?at,  ber  ift  foofyt  entfdjmlbigt  ben  ©anf^nben  ju  opfern." 

3n  ber  ̂ rebigt  über  ba$  (£oangelium  fcom  15ten  (Sonntag 

nad>  Trinitatis,  fagt  Dr  £)annfyauer :  »@traj3burg  ift  ein  folcfye 
Stabt,  barinnen  nie  deiner  §unger3  geftorben  ift,  ber  arbeiten 

wollen,  fagt  cor  biefem  einmal  ein  alter  fluger  §err  ̂ Dreiget^ 
ner.  $ber  n)a$  gefd)iel;t  ?  ber  meifte  Zfyeü  gefyet  Inn  unb  achtet 

(Rottes  2öort  uid;t,  gefyet  lieber  bem  (Saufen  unb  Spielen  naefy, 
unb  gum  Xan$,  bann  in  bie  $ircfy  jur  ̂ rebigt,  fold;e  Unart 

bringet  allerlei  (Sünbe  mit  Ku 

2lm  erften  (Sonntag  nad)  Trinitatis  über  bie  ̂ ericope,  bom 

reichen  SDtonn  unb  gajaruS,  fagt  Dr  £)annf)auer:  "2Öeld;e 

trüber*  unb  ®efäl?rtfd)aft  fyat  uns  Öa^aruS  fn'nterlaffen? 
$lnüoort:  gar  tventg,  nämltcfy  bie  mit  Sagaro  in  gleichem  8a* 
jaretfy  franf  liegen,  auf  gleichem  2öeg  gefyen,  gleichen  3tt>ed 
fncfyen.  £)iefj  finb  bie  tonen,  ̂ icfyt  mutwillige  $trme  im 

^abfttlmm,  bie  aus  ifyrer  $lrmutl;  ein  §eiligtl;um  unb  au«  bem 

SReicfytfyum  (Sünbe  mad;en  unb  besiegen  ifyr  §ab  unb  ̂ cafyrung 
oertaffen  unb  in  bie  TOfter  unb  ©inöben  laufen  unb  f ̂reiben  : 

1  "(§r>angelifcf)e3  Memorial  obev  SDenfmal  ber  (SrHärung  über  bie  fotm* 
täglichen  (Süangeüen,  welche  p\  Strasburg  im  fünfter  abgelegt",  öon  3o(). 
(Sonrab  SSanntjauer.  ©traßb.  1661 ,  in-4°  (mit  ©amujauerä  Q3ilb),  ©. 
709.  —  3Me  Dielen  anbern  «Schriften  biefeä  gelehrten  unb  praftifdjen  Ätr* 
cr)eiifjau})te$  finbet  man  aufgejäfylt  in  Spizelii  Templum  honoris  rese- 
ratum  ,  p.  292  ff. 

18. 



276  StraßB.  Äirdfre  um  1650. 

$cin  CHjrift  tonne  ben  UcBcrfluß  feiner  (Mtcr,  roaS  er  jur 

^otfybnrft  ni#t  Bebarf ,  Bei  fid;  Behalten,  SReid^um  tft  ®otte« 

(Segen  (1  £imotf).  6,  17).  @r  gibt  uns  reicfyüd;  atterfei  $u 

genießen.  2Öer  fol"d;en  (Segen  oon  fid)  ftoßt  unb  fn'uau#roirft, 
roa$  ift  ber  anberS  a($  ein  groBer,  unbanf'Barer  ©efeß1.  Die 
Sa^avuSbrüber  ftnb  aBer  and;  nicfyt  bie,  tt)dd;e  burd;  ba$  ge- 

redete ©erid;t  ®otte$  an  ben  33ettetftaB  fommen,  nod;  bie  33e= 
trüger,  bie  burd;  g(ud;t  ber  9lrBeit,  fiefy  franf ,  Breftfyaft  ftetfen, 

ober  mit  fa(fd;en  23rüd;en  umfyergefyeu.  Sotdjen  Ernten  ge- 
fdjüefyet  9M;t,  toemt  fie  t;ie  unb  ba  berBen  müffen.  £)a$  rechte 

Sa^aretf;  ift  W>wfym&  Sd;ooß  für  bie  frommen  Ernten.  Sie. 
fügten  unb  genießen : 

»mit  tjie  Slrmutt),  olfo  bort  Sfßotjlmutt) ; 
3Bie  Ijie  ©djjmerjen ,  alfo  bort  Xroft. 

£ie  <ßfui,  «Pfui ;  bovt  Gr/,  (§r/. 
<£>ie  <§ctt,  bort  Gimmel. 
£ie  <£>erjeieib,  bort  £er$ens$freub 

in  (Saügfeit"  -. 

£)annfyauer3  Vorträge  roaren  in  fyofyem  ®rab  populär,  frei* 

lid)  Bi^oetfen  an  baS  £rioia(c3  ftretfenb,  babei  enthielt  er  fid; 
mögUcfyft  potemifcfyer  $fa$fäüe  unb  richtete  feine  $raft  auf  ba3 
prafttfd;e  ©fyrifteuleBen.  Sein  23eftreBen  ift  9ttte3  anfcfyauttd; 

31t  mad;en,  baBei  geBraud;t  er  gar  fyaufig  bie  ©efd;id)te,  oer- 

1  £)annr)auer$  »CSöangel.  äJlemotial«,  @.  511. 
2£)annl)auer3  "(soangel.  Sftemoriai»,  <S.  512. 
3  3-  93.  in  ber  *Jkebigt  über  bae  (Eüang.  yom  Süngling  51t  SÄain,  fagt 

®annr)auev,  über  bie  ttngeroifjljeit  ber  Sobeöfhinbe :  «@«  roirb  nidjt  einem 
Seben  bie  (Sfyrenfton  ber  grauen  £aar  aufs  $aupt  gefegt.  9Wan  trägt 
mefyr  $älber?£äut  als  ßvU);£äut  auö  ber  Sftefcig«;  v&vang. 
äRemottat«,  <S.  715. 
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fcfymctyt  and;  nid;t  SBolfSfagen  »,  trenn  fte  tfmt  31t  feinem  3«k< 
bienen.  £>annfyauer  ftar  ber  Sefyrer  @pener8,  bon  biefem  mit 

(£fjrfurd;t  genannt.  $13  *ßrä'fe8  be$  $trc$enconbentS  totrfte 
berfelbe  für  eine  ̂ redmäßtge  (£inrid;tung  ber  Äinbertetyre  unb 

be$  @<$irtunterrtcfyts.  $1$  geteerter  Geolog  tyat  er  ficfy  burcfy 

feine  potenüfcfyen  nnb  bogmatifdjen  Arbeiten  einen  tarnen  er^ 
toorfcen,  ber  cbgteid;  burd;  allerlei  2lu8u)üd)fe  berbuuMt,  bod) 

feinen  Sertt?  Behalten  trirb.  23on  §er^en  fromm,  aber  fyerb 

gegen  ̂ atfyolifen  unb  (Safoüüften,  botf  tebenbtgen  (SiferS  für 
bie  Itirdje  nnb  ®emeiube,  füllte  er  ̂efyn  Duartbcmbe  mit  feiner 

$ated;i3mu3mücf>,  nm  bie  (Semeinbe  mit  ber  Mx^mktft  in 

ifyrem  ganzen  Umfang  befannt  ju  mad;en 2. 
Dr3ofyanne3<Sd;mibt,  feit  1629  Gräfes  beS  fircfyencon* 

rents,  fyatte  eine  mefyr  potemifcfye  $Hid;tung  eingefd;  tagen  in 

feiner  ̂ ßrebtgttoetfe.  Sir  fyaben  unter  cmbern  bon  ür  $cl). 
<Stf;mibt  fünf  ̂ rebigten  «SSom  geiftttd;en  <Sd)ulbrunnen",  über 

4  3.  93-  He  (Sage  ttom  Pfeifer  31t  Jameln.  @.  "(Süang.  Memorial",  @. 
828  u.  a. 

2  Sei  igen  offen  fcfyUbcm  unfern  2)anuC)auet  alfo  :  c<  Fuit  Dannhawe- 
rus  vir,  qui  ingenii,  doctrinse  et  perspicacissimi  ingenii  copia  supe- 

riorem  suo  tempore  neminem,  paueos  habebat  l'orsan  pares.  Labore 
tenax  et  indetessus,  inserviendi  studio  promptissimus ,  docendo  ac 

dispulamdo  tenax  et  nervosus ,  concionando  perquam  sua\is,  admo- 
dum  disertus  et  mire  penelrabilis,  scribendo  singulariter  nitidus,  ac- 
curalus  et  acutus.  Hinc  e  divite  pectoris  ejus  thesauro  tot  ac  tanlse  pro- 
dierunl  preliosorum  voluminum  opes.  €>ief)e  Job.  Post.  Hamburgensis, 

«Stella  Dannhaweriana  >.  (Giessae.  4667,  in-4°  p.  26.)  —  Insignem 
quoque  operam  virtutis  chrislianse  sinceraeque  pietatis  navabat  exer- 
citio,  radii  ejus  lucidissimi  ex  ardentibus  emicabant  preeibus,  quas 
summo  mane  flexis  genibus  quotidie  per  iutegram  hoiam  fundebat.  » 

Spizelii  Templum  honoris  reseralum.  (Auguslse  Vindel.,  1673,  in-4°, 
p.  289.) 
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4  33.  ÜÄof.  21, 16—18,  bei  9Maß  be$  ̂ ubetfefteS  be$  ftrag* 
burgifcfyen  ®tymnafü  im  Qofyx  1638  gehalten  ** 

£>te  erfte  biefer  *ßrebtgten  fyanbeft  ton  bem  Urfprnng  bev 

(S^utc,  toobei  Dp  (Scfymtbt  über  bie  30?ißad;tung  ftd)  beitagt, 
in  ioetefye  bie  (glitte  getommen.  rrSJöer  fleißig  ftubirt,  fagt  Dr 
@d)mtbt,  in  guten  fünften  unb  «Spraken  fiefy  übet,  ber  gdttft* 
d)en  unb  toeltltctyen  2BeiSl)eit  nad;forfd;et,  ift  bei  benen  bie  in 

ber  2Mt  groß  fetyn  iwffett,  ber  oeracfytetfte  SDtenfcfc,  ein  etenber 

<Sd)ulfud;3,  beffen  ®emeinfdj>aft  fie  fd;euen,  unb  ilm  unter  fid) 
nid)t  butben  tonnen,  n)ie  bie  ©rempel,  fo  an  fürftttd)en  unb 

gräflichen  Hofhaltungen  oorgefyen,  Mo>ebxad)t  derben  fönnen. 

Hingegen  loer  jtoeen  güß  über  ben  @aut  Genien,  ̂ ferbe  tum= 

mein,  ja  .nur  fm'eten,  freffen,  faufen  unb  einen  abfd;eu(id)en 
(£t;cto})en  unb  (Kentauren  geben,  baneben  ein  toenig  gran^öfifd) 

ober  3?tattetttfc$  reben,  unb  mit  neuer  närrifcfyer  Reibung,  uu* 
teutfdjen  (Zeremonien  unb  ©efcerben  umgebt  !anu,  ber  pafftrt 

unb  ioirb  geehrt8.« 
^n  ber  feiten  <ßrebtgt  fteüt  D1  Sdjmibt  bie  93füd;ten  ber 

£ef)rer  oor,  loobei  ftrengeS  Statten  auf  ©efe£  unb  Orbnung, 

Unbartl;ciltd;!eit  unb  SofyCmotfen  mit  (£rnft  befonberS  fyerfcor^ 

gehoben  toorben.  »£>te  böfen  33üben  toerbeu  nicfyt  burefy  2Bort, 
fonbem  burd)  (Streike  gebeffert.  ©eben!  aber,  baß  bu  ein  Ätnb 
unb  Knaben  fcor  bir  fyaft,  unb  bu  felbft  aud)  ein  Ätnb  unb  $nab 

getoefen  Bift«,  U.  f.  \\\  £)ie  br itte  ̂ ßrebigt  ftettt  fcor,  ba$  $Cmt 

ber  (Stüter  unb  (Stubenten.  £)ie  feierte,  ben  sJhi£en,  toelcfyen 
n)ol)teiugerid;tete  <Sd;u(en  allen  «Stäuben  bringen.  £)ie  fünfte 

enbticfy  tyanbelt  toom  £)auf  gegen  ©Ott  für  ben  ebetn  <Sd;ut= 

1  Strafft.  1641,  in-4°,  mit  mehreren  Beilagen,  unter  benen  befonber^ 
Melch.  Sebilz,  Appendix  chronologica  für  bie  Socat^itevargefd)tcf)te  ücn 
aBertf)  ift. 

2Dr  3oty.  ©cfjmibt,  «®etjU.  <Se$ul6runnen«,  <§.  17. 
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Brunnen.  5lu$  ber  vierten  biefer  ̂ rebigten  teilen  \mx  nod) 

gotgenbeS  mit : 

"(Sfyrtftücfye  (Schulen  finb  beS  ganzen  Sauber  greube,  toeil 

fie  fo  großen  überrcid/en  ̂ u^en  tu  atlerfyanb  «Stäuben  menfd^ 
tiefen  £ekn3  Don  fid)  geben.  £)enn  gleid)uüe  eine  eble  Duelle, 
fo  mitten  im  Sanbe  fielet,  unb  auf  alten  Seiten  ifyre  23äd)lein 

oou  fid)  füeßeii  laffet,  in  ber  £fyat  baS  ganje  £anb  luftig  unb 
fröfylid)  mad;et,  bafj  e3  allenthalben  grünet,  But^et  unb  einen 

gleid)fam  amoetyet :  atfo  ift8  aud)  mit  chriftlid)en  ioohlbeftellten 

Schuten  getrau,  wann  biefelben  in  einer  Stabt  ober  öanb  ge^ 
funben  Serben,  fo  ioacfyfen  fie  gleid;fam  otme  Unterlag/  alfe 
Stänb  ermatten  fie  in  ü)rer  23lütl?e,  bie  fonft  balb  oerloelfen 

unb  Einfallen  würben.« 

Dr  Sdmtibt  Betreibt  be$  &efyrer3  Schularbeit  alfo :  »üv 
öutfyer  fagt,  ioenn  Jlinber  ntc^t  ̂ ur  Sehr  gebogen  ir-erben,  fo 
bleiben  fie  eitel  toilbe  Xfykx  unb  Säue  in  ber  2öett,  eitel  grej^ 

tinge  unb  Sauferfet,  bie  3U  9ttd)t3  nufc  finb ;  toann  fie  aber 

c£?rtftttc^  unterrichtet  unb  erlogen  ioerben,  fo  geben  fie  rechte 

30ienfd;cn.  ©in  treuer  ̂ räcepter  in  ber  Stuten,  fobalb  er  ei= 
nen  Knaben  unter  bie  §anb  befommt,  lehrt  er  tfjn  bor  allen 

fingen,  toie  er  <$ott  feinen  Schöpfer  erfenneu,  auch  berftehn 
folt,  \oelche3  ber  3ioed:  feiner  Schöpfung  fety,  unb  tixirum  ilm 
®ott  mit  einer  oernünftigen  Seet  belobet  unb  jum  9)ienfchen 

gemachet,  uämlid)  ba§  er  ilm  feinen  §errn  unb  ®ott  fürd/ten, 
lieben,  ehren  unb  ihm  fein  ßebenlang  bienen  foll.  (Sr  führet  üjn 

früh  an,  ba£  er  bie  Summa  c^rifttid;er  Behren  begreife :  bie 

3efnt  ©ebote,  ben  (glauben;  barauf  unterrichtet  er  ilm  im  ®e= 

bet,  fpricfyt  ihm  bor,  toie  er  mit  @ott  feinem  §errn  unb  Schöpfer 
reben  unb  ioaS  er  oon  ihm  bitten  follt. 

M^äd;ft  biefem  gibt  er  ihm  bas  Büchlein  in  bie  §anb,  teeret 
ihn  erftlich  bie  33ud)ftaben  fennen,  barnad;  jufammenfe^en,  bis 

er  baS  £efen  begreife.  @r  legt  ihm  ferner  bie  geber  ̂ totfe^en 
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bte  Singer,  fü^rt  tfym  bie  §anb,  bafj  e3  anfallet  $u  fd;reiben; 
lucnn  biefer  ®rnub  gefefcet,  gefyet  er  fetter  mit  Hjm,  untere 

toeiftt  ifyn  in  nufettd;en,  notI)tt)enbigeu  @prad;cu,  fonberüd;  be= 

neu,  in  $el$eft  bcibeö  bic  göttliche  unb  ioettücfye  2Bei$fyett  &e* 

fdjrieben,  baß  er  alfo  beu  2Beg  Reiben  fann  aud;  fetber  ttacfou* 
forfd)en.  @r  leget  tfym  nad;  ber  ©rammatif  bor  :  bie  föfyetortf, 
baß  er  lerne,  toie  er  bon  getoiffen  @ad;en  orbentttd;  reben;  bte 

£ogif,  baß  er  ̂ ütfe^en  bem  ioaS  toa^r  unb  toa3  fatfd;  tft,  rechten 
Unterfd;ieb  galten  fett,  poürt  tägüd)  an  ifnn,  mad;t  ifnt  immer 

gefd;tdter,  unb  (äffet  i(?n  ettbticfy  gar  toeit  anberä  bon  fid),  at3 
er  tfm  anfangt  befontmeu,  ba3  tft,  ba  er  ̂ ubor  ein  grob,  raufy 

§ot$,  tu  geunffem  33erftanb  eilten  Unmenfd;en  gu  fid;  in  feine 
Sßerfftett  genommen,  fd;idt  er  ein  fd)ön  toofyt  poürt  23i(b,  et* 

neu  regten  feinen  s3)?enfd;en  ioteber  f)ctm,  einen  'Sftenfdjen,  ber 
®ott  unb  fid)  fetber  femtt,  ber  n>eiß  toie  er  tfjmt  unb  fyanbetu, 

tt>a3  er  flielm  unb  metben  foft",  u.  f.  fco. 1 
3ur  gered;tcn  Sürbigmtg  be$  ©tferS  unb  ber  (Sinficfyt,  too^ 

mit  biefe  beiben  ftraßburgifd;en  £ird?ettl)äupter,  D*  @d;nttbt 

unb  Dr  Dann^ auer,  baS  ®ebeifyen  ber  $otf$fd)uten  31t  för^ 

bern  fid;  beftrebten,  mögen  fu'er  nod)  einige  bisher  ungebrudte 
Belege  ai|8  ben  amtlichen  33erid;ten  über  bte  bon  benfelben  ge^ 

fyattenen  Ätrd)cnoifttattoncu  mitgeteilt  toerben.  D1  @d)mibt 
bertangte  foieberfyott  (1629  bis  1658)  att  ̂ räfeS  be$  $ir$en- 
cenbeut^,  baß  ber  ̂ agiftrat  burefy  befonbere  iD?anbate  beu 

tern  gebiete,  it)re  ftinber  ̂ ttr  (Schute  anhatten;  ofme  fleißigen 
^dndbefud)  fei  c3  unntegtid)  mit  ber  fonntcigtid;en  Äinbertefyre 

ettoa3  grttd;tbartid;eö  att^3urtd;ten.  ̂ ßräfe^  D1  Dannfyauer 
berietet  in  ber  Delation  ber  £ird)enbifttatiou  bom  $a$x  1660 : 

*  Dr  3.0^.  Scfymibt,  '/®eijU.  ScfjuUn-unuen",  <S.  77.  '©emevfenäwertf) 
ift  auefy  bie  33efcf;)teibuna,  eir.e3  @cf)ulfefte3  auf  St.  Tregor  ü  Xag ,  ftelcfye 

Dr  (gfymlU  a.  a.  D.,  ©.  79,  gibt. 
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frDte  Untoiffen^ett  in  ber  d)rtft(tc^eu  öef)r  ̂ at  oornef)m(id;  ifyren 
®ntnb  in  ben  Säurten,  bie  ̂ raar  2ötnter$$ett  an  allen  Ortest, 

tfyetfs  bon  ben  tyffärfytvn,  tfyeits  oon  bem  <Scr)u(metfter n>o 
berfelbe  famt  Unterhalt  fyaoeu,  gehalten  derben.  2(6er  an  ben 

©Gütern  mangelt«  atfentfjaI6en 2,  inbem  enttoeber  in  23etra#t 
ber  9fajat)I  ber  fct)u(fät)tgen  JHnber,  gar  frenig,  oft  faum  ber 
inerte,  fünfte,  ja  fed)ete  £t)ett,  in  bie  Sdntt  getieft  derben, 
ober  toenn  fie  and)  g(eid)  gefefrieft  lrerben,  fo  fommen  fie  fpät, 
anf  Martini,  ober  toofyt  gar  atfererft  anf  Seifynad;ten,  nnb 
Meißen  btö  in  ben  Anfang  Max],  fobatb  ber  gefbBan  lrieber 

angebt.  9(m  Sommer  n>irb  an  ben  atfertoenigften  Orten  Sdnde 

gehalten.  (Sine  gotge  baoon  ift,  ba§  SBtele  bie  ̂ rebigt  tticf;t 
oerftefm,  baß  23iele  in  ber  $trct)e  ftmnm  fi£en,  ba§  ber  größere 

Xfyeit  ntd)t  mitfingen  !ann  nnb  ba§  allerlei  Safter,  glucken, 

Räuberei,  Sßeradjtitng  beS  göttlichen  2Öorte8,  um  fic^  greifen." 

1  Saut  SBerict>t  ber  jtirdjenüifitation  öom  Saljr  1660  waren  bie  Dorf; 
fcfjutmeifier  gvopenf t)ei(6  alte  Sclbaten  ober  r-erfemmene  «öanbwerfer.  3n 
Dorheim  ¥>tett  bamalä  ein  Strcbfctraeiber  bie  (£cr)ule.  3n  (Srafenjiaben 
tierfar)  ein  Solbat  biefeS  ©efd^väft  an  ben  Urlanbtagen,  aber  an  ben  2Bact)t; 
tagen  Wollte  e3  ber  ßcrporal  nicf)t  leiben.  Datier  Ätage. 

29ll3  ein  £auptt)inbernijj  beS  Sd)ulbefucr)3  wirb  in  ben  Delationen  ber 
Äirdjenüifttaticnen  im  17ten  3ar)rl)unbert  angegeben,  "bafj  bie  Knaben  bie 
9tcffe  l)üten  raufen  auf  ber  9Beibe/<.  Da3  gewöhnliche  3cf)ulgelb  war  für 
bie  Sö}cct)e  4  Pfennig,  an  einigen  Drten  ein  plappert.  Dagegen  war  in 
manchen  Dörfern  ein  (Strafgelb  benen  auferlegt,  weiche  ben  $atecr;i3mu6; 
Unterricht  (jtinbertetjve)  mutwillig  oerfäumten.  DiefeS  Strafgelb  war  buref) 
bie  53rt6obrigfeit  oerovbnet  unb  raufte  in  baö  9Umcfen  be^afjU  werben,  S^cct) 
im  3af)t  1691  tterfügte  §rau  (Soa  Salome  oon  $ü  rbentjeim ,  etiangeHfc$e 
?lebtifftn  beS  Stifts  St.sStepfjan  in  Straf  Burg,  £errfcr)aft  be3  Dorfs 
Söangen,  baf  Wer  ebne  9cotf>  bei  beut  ©efang  in  ber  jlirdje,  ber  öon  er; 
wadjfenen  Knaben  an  einen  befonbern  Crt  geführt  wirb,  ober  bei  ber  $in; 

berleljr  wegbleibt,  um  Hin  sßfintb  Pfennig  gefhaft  werben  foll,  für  bae 
Sllraofen.  {ßt  SBi^elm.  j£.  9t.) 
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—  tff&f,  f  Älj  unb  Halber  »erben  getreulicher  Verpfleget,  als 
bie  treuem  $fanbe  ber  fiubtichen  Beelen«,  flagt  D*  £)amt* 

haner1. 
^Derfetbe  fd)lägt  bor,  baß  arme  $  ittber  mit  @d;utgelb  unter- 

ftü^t  »erben;  bie  Getanen  f  ollen  attgenuefeit  »erben,  baß  fie 

biejenigen,  betten  fie  £eftameuten  auffegen,  an  bie  (Stauten  er- 
innern, baß  btefc  milbiglid;  betad;t  toürbett.  (Sitte  Sßerbefferung 

ber  «Schulbücher  fei  nothtoettbig,  ba  in  bett  $falm=  unb  (Soan= 
gelibüd)ertt,  fonüe  in  bett  Katechismen,  oiete  £)rudfehler  unb 

50tand;eö  barinnen  ohne  5(u^»al;(  unb  fch»er  ju  verftehen.  Dr 
£>annhauer  hatte  eine  fotcfye  Sfteoifton  unternommen;  fie  blieb 

aber  ohne  (Srfolg.  TO  äftethobe  für  bett  (Schulunterricht  em* 
pftehlt  berf elfte :  baS  23orfagen,  bie  ̂ ßrärecitation  beS 

meifterS.  §erjog  ©ruft,  31t  Weimar,  habe  fold;e  mit  (Srfolg 
eingeführt;  ber  Sdntfmeifter  fagt  bie  Aufgabe  mehrmals  cor, 

bie  Sd;ülcr  müffett  c$  nad;f  frechen,  »orattS  ein  breifacher  9ßu* 
£en:  baß  fie  bie  Sectiott  uttbetnerft  unb  ol)tte  befottbere  90?üfye 

lernen,  baß  fie  nicht  f(^»ä^eu  unb  baß  fie  für  baö  Sefeu,  Sin- 

gen,  ©d;reiben,  Sftecfytteit  &it  gewinnen." 

Dr  Dantthauer  flagt  ferner  über  ba$  ntechanifd;e  5(u3u)en- 
biglertten  beS  Katechismus :  n$Bo  matt  hintommt,  finbet  man 

^ßapagetyen  genug,  bie  bie  2Bort  nacl)  bem  Saut  beS  23ud;ftaben$ 

fertig  batyer  ̂ u  recittren  Hüffen.  —  Sobalb  man  aber  bie  2öort 
ein  »enig  änbert  unb  auf  bett  vernünftigen  @otte$bienft  beS 

eigentlichen  ̂ erftanbs  aller  2Bort,  fammt  beut  ®rnnb  ber 

Hoffnung,  bie  in  ifmen  fetyn  foll,  unb  beffett  53erantn)ortttttg 
»iber  bie  falfc^e  Sehr  mit  ©ruft  bringet,  finbet  man  faft  9^ 

manben  baheint,  fonbern  eS  fittb  fold)e  Seute  gleich  einem 

hungrigen,  ber  bie  brachten  «Speis  unb  £ranl,  auf  ber  £afel 
3»ar  mit  klugen  äußerlich  flauet,  aber  ihre  $raft  unb  Süßig^ 
feit  »eber  empfittbet  noch  genieffet." 

1  ̂irc^enüifttaticnöt)end)te,  1660  unb  1663.  (<Stta£b.  St.  21.) 
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Um  bev  <Sd)ulflud)t  abhelfen,  wünfcfyt  D1  Dannfjauer,  baß 
bte  Pfarrer  oft  in  bie  Scfyule  fommen  nnb  ̂ ßarticulareramina 

Ratten,  too^u  fte  übrigens  fd)on  eiuigermafjen  burd?  bte  ftraßb. 

£ird)enorbmtng  oom  3a(?r  1598,  <S.  357,  oerpflid;tet  feien. 

^ad)  biefer  für  bte  richtige  @d>ä£ung  ber  <ßer  fönen  nnb 
3ettoerfyältniffe  nötigen  2(bfd;toeifung,  fefyren  Wir  31t  Martin 

©roß  3itrücf. 

5lud;  nad)  Dr  (3d)mibtS  £ob  befyarrte  M.  ©roß  in  feinem 
nnbänbigen  nnb  unbußfertigen  <Sinn.  £)er  Sttagiftrat  ertaubte 
ifnn  wieber  in  feiner  33eljaufung  ,51t  Bleiben  gegen  eine  (Kaution; 
ja  e3  Würbe  ifmt  einige  Monate  fpäter  geftattet,  auf  bem  Sanb 

eine  Aufteilung  31t  fud;en.  Aber  ber  fyocfymütfyige  Biaxin  Oer* 
fcfymäfyete  ba$  nnb  fufyr  fort  mit  (Schimpfen  über  geiftlid)e  unb 
weltliche  Obere.  £)ie  Aufregung  unter  bem  Sßolt  nafym  31t.  Qn 
einer  9?ad)t,  1658,  würben  gtt)ei  ffgotte3lafterlid)e  Pasquillen» 

gegen  Dbrtgfeit  unb  $ird)e  angefcfylagen.  Am  19.  £)ecember 
biefeS  3fal)r$  Warb  bagegen  auf  allen  ̂ an^etn  ber  @tabt  ein 

fd)arfe3  obrigfeitlicfyeS  beeret  beriefen,  mit  angehängtem 

$  ircfyenbaune'.  23ei  alfer  bewiefenen  öangmütfyigfeit  fafy  ftd) 

ber  $ird;enconbeut  am  7.  3fani*ar  1660  auf's  Sfteue  oeran= 
laßt,  f  läge  wegen  ber  böfen  Dieben  beS  M.  ©roß  bor  ben  $ia= 
giftrat  31t  bringen:  "©roß  ̂ abe  bie  Ur^eb  gebrochen;  es  fei) 
31t  befürchten,  baß  er  einmal  in  ftiröre  bem  ober  jenem  einen 

fcfylecfyten  £e£  geben  möd)te."  ©ierauf  befcfyloß  ber  Stoff): 
"$Beil  ©roß  feine  fufficiente  (Kaution  mefjr  teiften  tonne,  foll 
er  mit  oier  (Sinfpännigern  oertwtljrt  in  ben  @pital  tranSferirt 
werben,  bed)  in  ein  abfonberlidj  unb  gelinb  $ofament;  33üd;er, 

bie  er  begehrt,  f ollen  ifym  gegeben  Werben,  bagegen  f ollen  ifym 

Sendet,  »<Stra£o.  ßljrcn.",  ad  1658,  fe£tf)inju:  «3|l  ber  erfie 
öffentliche  53  a nn,  fo  feit  ber  Deformation  in  (Strasburg  Vorgegangen  ifi, 
ift  in  5)rucE». 
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Keffer,  ®abel,  3fat$*ß$t,  Mittle,  Rapier  genommen  fetm; 
ein  befonberer  2öäd;ter  foU  ifyn  bebtenen." 

$lber  im  3uti  1660  entwicfy  ©roß  aus  feiner  ©ewafyrfaut  gum 
genfter  luuauS.  ̂ ctemanb  wußte  red;t  Wie?  £)od)  [teilte  er  ficf;  am 

f otgenbeu  Sag  wieber,  unb  nun  würbe  er  abermals  in  ben  Äatfja* 
rinentfyurm  gebraut.  £ier  aber  tf;at  ©roß  öoUenbö  Wie  rafenb. 

(Sr  wollte  ficf;  petft  berfywtgerrt  laffen,  bann  wütfyete  er  wieber 

fo,  baß  and)  felbft  ber  Sßetctytbater  nidjt  p  i()tn  fonnte.  (£r  fd>alt 
mit  lauter  (Stimme  über  Dbrigfeit,  ©eiftlicfye,  SSeamte,  u.f.w.; 
ber  9Immeifter  fei  ein  XeufelSfinb,  Weit  er  ifm  uicfyt  frei  (äffe; 

bie  Dbrtgfett,  ber  Sftatf)  fei  ärger  aU  $ird;enbiebe,  bie  bod)  nur 

bie  £e(d;e,  u.  f.  w.,  [teilen,  wäfyrenb  fie  in  feiner  ̂ erfou  ein  tüd;-- 
ttgeS  (Subjeft  ber  Äirct)e  entzogen  fyaben.  $a  nod;  mefyr,  er  fyabe 

ein  täglid;e8  ©ebet  wiber  teilte  §errn  (ben  iWagiftrat)  aufge- 

fegt ;  ja  er  geftanb,  baß  er  am  Stbenb  oor  beut  Sag,  ba  Dr  £)amt= 
fyauer  feine  erfte  *ßrebtgt  als  Pfarrer  im  fünfter  »errietet, 
©ott  angerufen  fyabe,  er  wolle  bem  D1  £)aunl;auer  bie  3unge 
lähmen,  baß  er  ntc^t  mefyr  rebeu  fönneü!  @o(cl)e  unb  anbere 

gotteSläfterlid;e  SReben  führte  ©roß  gegen  bie,  weld;e  fid;  tf)m 

nal;en  burften.  Mau  fucfjte  biefem  Scanbal  baburd;  oor^ubeu^ 
gen,  baß  man  nun  nur  nod)  ©inen  &ned)t  bei  tfym  ließ,  ber  ifym 

Sit  ©ffen  brachte,  unb  biefem  bei  fyofyer  Strafe  Stillfcfyweigen 

anbefafyl.  $e^t  aber  rebete  ©roß  Don  bem  Sfntrmfeufter  ber^ 
unter  ju  ben  23orübergefjenben.  2ln  einem  (Sonntag,  ben  30. 

September  1660,  als  bie  £eute  aus  ber  ftird;e  gingen,  eS  fyör^ 

ten'S  bei  300  ̂ erfonen,  fcfyalt  ber  ̂ afenbe  oom  Sturme  fyerab 
über  ben  SRatfy  unb  Beamte  unb  fd)rie  über  fie:  <Sd;elmen, 
£)iebe,  $)?enfd)enfreffer,  u.  f.  w.  (SS  werbe  batb  eine  große 

Brunft  fommen,  u.  f.  w.  9tun  würbe  ©roß  an  baS  entgegen^ 
gefegte  ©übe  ber  (Stabt,  in  baS  33latterfyauS,  in  ©ewafyrfam 
gebracbt  unb  bie  geufter  gegeu  ben  Sali  Inn,  wo  er  ̂ cmanben 

fyätte  tyrecfyeu  fönneu ,  würben  zugemauert ;  fpäter  würbe  er  in 
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bie  (SKenben  SperBerge  gebraut  ttttb  ftarb  atfba  erft  im  Januar 
1682.  ©roß  fyat  e3  auf  fid; ,  ba$  Unzeit  einer  Böfen  $Qit  nocfy 

größer  gemacht  31t  fyaBen,  3U  feinem  eigenen  @d;aben;  fein  ßod^ 
mutfy  toar  fein  gatt. 

9lad)  bem  n>a3  auf  bem  latfyarinentlmrme  im  (September 

1660  gefd;e()en ,  ließ  ber  Sttagiftrat  auf  alten  fünften  eine  £)ar* 
ftettung  feinet  Bisherigen  23erfafyren3  mit  M.  @rcß  oorlefeu 

unb  geigte,  h)ie  er  oergeBenS  atfe  ©elinbigfeit  geübt.  "2(ud?  au 
anbeten  Orten  fefyen  burd;  aufrührende  ®eiftlid;c,  al%  in 

2lug$Burg,  Flemmingen,  Sinbau,  §ei(Bronn,  u.  f.  n?.,  Unruhen 

entftanben,  tooburcfy  ber  ̂ atl)  getoamet.» 

9Dcan  hat  in  Hefen  ©roß'fchen  £)änbe(n,  fotoie  in  bem  fpätern 
Vornehmen  be3  Dr  ®eorg  £>Brecf>t,  bie  Beibe  fo  biet  Unruhe 
erregten,  bie  Beibe  ba3  alte  ̂ nfefyen  be8  •äWagiftratö  toanfenb 
31t  mad;en  fud;ten,  (Spuren  einer  fcfjon  bamafö  borhanbenen 

heimlichen  Hinneigung  eines  SXfeitQ  ber  23ürgerfchaft  51t  grant5* 
reici)  finben  tooften,  eine  Hinneigung ,  toetctye  burd)  bie  franko  fi~ 
fchen  9?efibeuten  Sofias  ®tafer  unb  grif ermann  unterhalten 

loorben  fei.  Mein  toenigfienS  bie  ®ve$'\tf}m  ̂ ßroeeßacten  ent- 
Ratten  feine  ̂ tnbeutung  auf  einen  fotcBen  3nfammen^ang. 

dagegen  Ratten  unoerfennBar  btefe  ©roß'fchen  ,<pänbe(  einen 
U)id;tigen  (£inf(uß  auf  ba$  ftraßBurgifd)e  $ird;entt)efen.  $m 

£aufe  berfelBen  tt)urbe  ber  UeBefftanb  recht  Bemerfftch,  n>e(d)er 

aus  ber  atf$ugroßen  ̂ B^ängigfeit  ber  f)etfer  bon  ben  Pfarrern, 

fo  n>ie  aus  bem  £)iöcefau3*oang  hervorging.  %laä}  tanger  23e^ 
rattnmg  tourbe  bafjer  am  19.  Januar  1664  in  bem  fätxtym 

conoente  unter  D1  £)annhauerS  $orfi£ 1  ein  23erg(eid)  ̂ nnfehen 

1  Dr  £>annf)auer  ftarb  Mb  nacfyfjer,  am  7.  Olor-ember  1666,  »oft  $(aus 
ba\$,  aber  aucr)  v-ett  23efora,nifj  für  bie Bu^unfi  ber  jfrajjfeurgtfdjen  Äirdje. 
©ter&enb  fyrad)  er:  « Instat  mea?  vitac  finis,  ut  crucem  ocnlorum  am- 
plius  non  videam  ;  miseri  posteri,  videbiiis  vos,  qua?  acerbissime  plo- 
retis.»  Caroli  Memorab.  eccles.  Ssec.  XVII,  ad  1681,  p.  274. 
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ben  Pfarrern  unb  geifern  ber  @tabt  ©traßburg  abgefd;loffcn, 
ber  unter  bem  tarnen  be«  cbriftUch  brüberlichen  Ver= 
gteid>ö  in  ben  folgenben  bieten  be«  £trchencoubent«  öfter«  er^ 

toäfmt  ttirb.  Neffen  §auptbeftimmungen  fiub :  »£)urch  ein 

beeret  bom  3%  1657  ift  ba$  gehalten  an  ber  ftraßbur= 
giften  föirchenorbnuug  auf«  ̂ cue  anbefohlen  korben,  aud?  foll 
ba«,  toa«  in  berfelben  über  bie  $füd)t  ber  §elfer  borgefd)rieben 
toirfc  \  unberänbert  bleiben.  Doch  f ollen,  um  ber  Vertraglich 

feit  toitlen,  bie  ̂ ßaftore«  ben  £)taconen  außer  ben  9^otf>taufen 

aud;  noc^  fonft  etliche  kaufen  unb  Kopulationen  gufommen 
laffen.  gerner  foll  e«  ben  3uhörern  freiftelm,  einen  33eid^ 

bater,  Pfarrer  ober  Reifer  gu  wählen,  ihn  in  Jh:antt)eit  i\\  be^ 
rufen  ober  auf  begehren  bie  £eid;enprebigt  Ratten  gu  laffen. 

ißei  Gmnangetung  be«  23eid;toater«  finb  bie  *frtiflm  gang  frei 

3u  toä'hlen,  toelc^eu  fie  toollen." 
'Diefe  Uebereinfunft  be«  $irchenconbent«  hmrbe  am  25. 

gebruar  1664  burd)  ein  beeret  ber  sperren  9?ätl;  unb  XXI  be^ 
ftätigt,  toobei  bie  (Sonbentualen  gur  (Eintracht  ermahnt  toerben 

unb  i^nen  eingefd;ärft  n>irb,  fid)  bem  $rafe«  unb  ber  (Senfur 

toillig  ju  unterwerfen.  £)iefe  neue  Drbnung  eutfprad;  bem 

angeftammten  $reiheit«finne  be«  ftrafjburgtfd;en  Volle«  bolt^ 

f'ommen  unb  ging  leicht  in  beffen  bitten  unb  ©eioolmheit  über, 
atfo  baß  bie  Dberfird;enpfleger  am  15.  2DMr$  1762  an  ben 

Intendant  d'Alsace ,  de  Lnce ,  in  einem  ausführlichen  Berichte : 

Sur  la  police  et  l'administration  des  eglises  proiestantes, 
metben  tonnten :  «  Dans  les  villes  oü  il  y  a  ordinairement  plu- 
sieurs  pasteurs  et  eglises,  les  Lulheriens  sont  libres  de 

choisir  leur  paroisse.  Le  domicile  n'astreint  jamais  chez  les 

1  ©tvapb.  D.  üom  Scu)*  1598,  ©.  298,  unb  reüibirte  £).  »om 
3at)r  1670,  <5.  345,  "baß  bie  £elfev  alle  Äirdjengefcfyäft  naefy  Orbnung 

unb  33efef>l  if>rer  Pfarrer  ju  »mieten  ha&en" . 
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Lutheriens  ä  la  paroisse  ou  l'eglise  situee  dans  l'eteudue  du 
quartier.  On  ne  peut  faire  la  communion  que  dans  la  paroisse 

qu'on  a  choisie.  L'enfanl  doit  etre  baptise  dans  la  paroisse  du 
pere  et  inscrit  sur  Ie  registre  de  eette  paroisse.  Les  nouveaux 
maries  peuvent  choisir  entre  les  pasteurs  de  leur  paroisse. 

Les  ministres  n'osent  marier  personne  sans  la  permission 
du  Seigneur,  Magistrat  ou  Baillif,  dans  le  ressort  duquel  ils 

se  trouvent,  etc. 1 

1  $tctof.  bev  Obevfud)etn^eger,  1762. 



£>ie  jtrafj&tttgtfc&e  Si\tcl)t 

uro  t>a$  3a^t  1750» 

©3  ift  eine  Mannte  ©tfatjrtmg,  baft  e3  bem  9#eufd;en  fdrtuer 
I?alter  fid>  über  bie  alltäglichen  ©inbrüde,  nnter  benen  er  tebt, 

Innroeggitfe^en  nnb  fid;  in  cmbere  iljm  frembe  $erfyättniffe 
tymein^nbenfen;  fo  mag  e$  benn  and;  für  ben  3e^(ebenben  feine 

eigene  @d;ioierigfeit  fyabeu,  fid;  in  bie  Sage  unferer  ebange= 
tifcfyen  Sßorfafyren  bor  Rimbert  3>afyren  lt"b  in  bie  bamaügen 
3uftanbe  nnferer  $ird>e,  in  ifyr  äußeres  nnb  inneres  $eben 

jnrüd  in  oerfe^cn.  £>ie  grofje  SReootution,  mit  toelc^er  ba$ 
18te  3>af;rlmnbert  fd;(oj},  t;at  gleid;fam  eine  unermegticfye  ftuft 
^oifcfyen  bem  ®onft  nnb  bem  $ei$t  befeftigt;  toeit  mebr  benn 

©in  3af)rfntnbert  fd;eint  bem  {fingern  ®efd;tecfyt  jnnfdjen  ben 
Stohren  1750  nnb  1850  31t  liegen,  fo  frcmb  erfd;einen  bem  an 

freiere  ̂ Bewegung  ®en)öfmten  bie  engen,  oft  äugftticfye  $Hetn* 
tid;feit  oerratfycnbeu  gormen  ber  alten  3eü- 

Sötr  Ratten  uns  bei  ber  fotgenben  DarfteHung  oornefymlid; 

an  ba$,  n>a8  bie  '»ßrotofofte  ber  $ird;enbe!;örben  aus  ber  SDfttte 
beS  18ten  Sa^r^unbertS  uns  Berieten,  nnb  tootten  feineStoegS 

eine  atigemeine  (gdn'tberung  ber  Sage  nnferer  ftraj3burgtfd;en 

&ird;e  in  jener  3e^  geben.  (Somit  ift  eS  Mos  eine  ̂ f'i^e, 
ein  ®emälbe,  ein  3ettbitb,  toas  nur  fn'er  barbieten,  bo$  mag 
e$  für  fid;  genommen  and;  ein  ®ange£  ̂ etfeen  unb  gibt  ba$ 
33i(b  nnferer  ftrafebnr giften  $ird;e  um  baS  Qafjx  1750. 

I.  Die  tfyeologifcfye  gacnttät  in  (Strasburg. 

©inen  geüncfytigen  2Dca3ftab  für  ben  <Stanbpunft  unb  baS 
geifttge  Seben  einer  ̂ articutarürebe  geben  bie  23Ubung3an= 
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ftalten  ab,  toorauS  bie  ̂ rebiger  imb  Seiter  bev  ©emeinbe  er* 

nxicfyfen.  (£3  folt  nid;t  getciugnet  fein,  baß  audj  außerhalb  be$ 
ftrd)Ud?en  $erbanbe3  cfyriftücfyeS  Sefen  ftd)  entfalten  fönne, 
beim  ber  ®etft  loefyt  toofyin  er  tt>tUr  aber  baS  bleibt  getoiß,  baß 

auf  bie  große  9M)r^Iber  ©emetnbegtieber  biefe  tfyeotogifcfyeu 

iöitbungSanftatten  einen  unermeßlichen  Einfluß  fyaben,  um  fo 

mefyr  ttenn  eifrig  jufammentoirfenbe,  burd?  ©tauben  unb  burd? 
grünbticfyeS  Siffen  bewährte  ©etefyrte  biefetben  leiten. 

£)ie  ausgezeichneteren  unter  ben  ftraßburgifd)en  £fyeo(ogen 

Ratten  fd;on  im  17ten  unb  fo  and)  im  18ten  ̂ afyrtnmbert  nad? 
i^ren  ©tubieu  auf  ber  oateilänbifchen  Unioerfttcit,  bie  £od^ 

fc^ute  gu  Wittenberg  befudjt,  biefe  23urgfefte  be3  orttyoboren 
£utfyertlmm3,  unb  brachten  oon  bort^er  ifyren  rechtgläubigen 

(Sifer,  aber  and)  ifyr  unerfdn'ttterüd;e3  gehalten  an  biefem 
©tauben  unter  f dufterer  23erfudmng.  Senn  Sittenberg  im  ITteu 

unb  nod;  im  Anfang  be3  18ten  3a^hunbertS  ba8  gion  ber  tu-- 
therifdjeu  $ird)e  genannt  untrbe,  fo  möd;te  man  <Straßburg  ba3 
ättoria  berfetben  heißen,  benn  faum  mag  eine  ©tabt  fein,  voo 

ber  ©otteSbienft  fo  häufig  gehalten  unb  befugt  ioarb.  (<S.  unten 
©otteSbienft.)  23etbe,  Sittenberg  unb  (Straßburg,  galten  tauge 

für  bie  ortfyobo^eften  (utfyerifcfyen  Unioerfitäten,  unb  bie  (&nU 

ad?ten  ber  ftraßburg^theotogifchen  gacuttät  ftanben  in  ̂ o^em 

2tnfehu.  £)od>  bie  3eitberhättuiffe,  too  D'-goh.®  einübt,  £)am^ 
t;auer,  DorfchäuS,  2kbel,  gauft,  ©ebaftian  ©chmibt  u.  %. 

bie  ftraßburgifd)e  Iird;e  regierten,  neigten  fid?  ihrem  (Snbe  gu, 
unb  toenu  oormats  hauptfächttch  ber  römifche  $athotici3mu3 

unb  ber  <Sociniani3mu3  gu  befämpfen  toaren,  fo  ftanben  jefct 

neue  ©egner  ba  in  ber  ©eftatt  beS  Pietismus,  toie  man'S 
nannte,  unb  ber  greigeifterei,  bereu  ̂ Repräsentanten  3in* 

jenbor  f  unb  (Sb  et  mann  ioaren.  -galten  gegenüber^utreten, 

fügten  fid)  bie  bamatigen  ̂ itgtieber  ber  t^eotogifc^en  gacut^ 

tat  in  <Straßburg  oowehmtich  berufen.  £)tefe  toaren  in  ber 
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Wtitk  m  18ten  ̂ afyrlnmberts  :  Br  Sodann  Seontyarb 

gröreifen,  D»  Sodann  $cid>ael  £oren^,  Dr  griebricfy 

3acob  9?cuc$ltn,  Dr  3oI)ann  $eter  Sttfft  deiner  bon 
tf;nen  I)at  ein  namhaftes  miff enf d;af tXid;e^  Serf  fyinterlaffen, 

toäfyrettb  tu  anbcreu  gackern  jtt  berf  clben  3^tt  im  (Stfaß  33ebeu- 
tenbe£  gclciftet  iintrbe.  2Bir  erinnern  bor  Gittern  an  @d;öpfliu$ 

Alsatia  illustrala,  bereit  erfter  Söcmb  im  $al)r  1751  erfd;ieu. 

D1'  3oI)ann  Seonfyarb  gröreifen  n>ar  in  ber  ernxifyuten 
3eit  ba$  geiftüd;e  Qaupt  ber  ftrafjburgifcfyen  Äird;e;  er  toar 
^rofeffor  ber  Xfyeotogte,  (SanotticuS  ju  @t>£fyomä,  Gräfes 
be$  $trd;euconbent$  toäfyrenb  breißtg  3a^ren  (oon  1731  bis 

1761)  nnb  pastot  Primarius  git  (Strasburg1,  gröreifett  U)ar 
ein  grünblid;  geteerter  £fyeolog,  aber  boU  be3  fyi^igften,  an 

@d;mafyfud;t  grenjenben  (SiferS,  in^befonbere  gegen  bie  Herren- 
Intter,  bie  bautals  anfingen  in  ©trajfturg  9lnf(ang  ̂ n  finben. 

3n  Briefen,  ̂ ßrcbtgten  nnb  (Sdjvtften  ergoß  er  fid;  gegen  bie= 
f  elften  unbnalnn  in  feine  $?erid;te  nnr  gu  oft  ganj  nngegrünbete 

®erüd;te  in  ber  berlcijenbften  2öeife  auf2.  <Statt  anberer  23e* 

^röreifen  toar  Pfarrer  an  ber  9leuen;,ftircr)e,  bei*  ehemaligen  äftün? 
ftergemeinbe,  r-on  1741  Vit  1752,  ba  er  reftgnirte.  f otctjev  nennt  er  ftct) 
Pastor  primarius  ju  (Strafiburg,  ©ein  SSater,  Set).  Seoul),  $röreifen, 
roar  Pfarrer  ju  33reufcr)lvucf  ersehn,  atlrwo  unfer  Dr  $röreifen  1694  gebe? 
ren.  «Sein  ©rofjofyeim,  ebenfalls  3ofy.  £eonf).  ftröreifen  genannt,  911t 
9lmmeifter,  XWer,  £)berfircr)enpfleger  ju  2Ut;©t.^eter,  fyatte  1686  ben 
größten  Xt)etl  feines  anfefynUcfyeu  Q3ermcgen3  ber  ftraßburgifcfyen  er>ange; 
lifcfyen  $ircr)e  unb  if)ten  Stnftalten  teftamentücr)  r/interlaffen.  3)er  33ater 
biefeS  Settern,  Dr  Sfaac  Sroteifen,  töax  von  1620  bte  1632  ebenfalls 
*ßvofeffor  ber  Xfjeotcgie  (Strasburg. 

2@.  inöbefonbere :  3otj.  Seonbarb  $röreifens  "«£>cdj)ft;  nctfyige  unb  UBoljls 
gemeinte  Tarnung  93er  ber  beut  $u  Xag  grafftrenben  3in*enbovfftfrf)en 
«Seelen  $eji».  föranff.  unb  2eip$.  1742,  in-8°.  —  S-Beige  ügt  ift  %xöveifm& 
Programm  De  Charlataneria  Theologorum,  fyauptfacbUcf;  gegen  Binjen^ 
boif  gerichtet.  Sßergl.  "ßinjenberfs  2eben",  fcon  ©Langenberg,  V,  @.  1329. 
"S8übingifcr)e  Sammlung",  II,  ©.  656. 
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lege  Braucht  man  nuv  an  folgeuben  Xitel  ̂ u  erinnern :  "D1  3.  8. 
gröreifeuS  9lbfd)ilberung  be$  2DM)omeb3  unb  beS  &in$nb$xföi 

aU  fetneö  heutigen  itffenf«,  u.  f.  n>. 

Seit  milber  ift  bagegen  grö'reifenS  Urteil  über  bie  berüd^ 
tigte  Sertfyfycimifcfye  Ueberfeiiung  be$  ̂ entateud),  oon  ßoreng 

©djmib,  17351.  sJhtr  eine  $robe  ber  gröreifen'fcfyen  ̂ ofemü  mag 
fyier  ben  ̂ Jta^ftab  jener  £tit  unb  ifyre  2lrt  aubeuten.  "(Snttoeber 

fiub  fie  ber  größte  $t;autaft,  f treibt  gröreifen  an  ̂ iu^enborf 

1741,  ober  ber  größte  3mpo3tor  tu  ber  Seit,  ober  otetleicfyt  23ei* 
be3.  Senn  einmal  bie  9cact)n)ett  lefen  toirb,  baß  ein  ®raf  in  ber 

Seit  getoefen,  ber  ein  $agabunb,  ein  unb  in  ber  Seit 

fyerumsiefyenber  tt;eotogifd;er  SD^arftf freier  ioorben,  ber  nad)  fei* 
nent  Sofylgef  allen  äimmerteutfye,  $erüquenmad)er,  ̂ pefybntfen, 
@dnt^lned;te  unb  bergleidjen  p  23ifd)öffen  gemalt,  fo  ttnrb  fie 

nid;t  glauben,  baß  folcfyeS  t?abe  moglid;  fefyn  fönnen'2 .«  £)iefe  bit* 
teren  Auflagen  gegen  bie  >jufammenlünfte  (convenücula)  ber 
Hnfyctnger  3in^nborf#  lieber  fetten  ftd)  aucfy  in  populären 
bad;t$büd;ern,  in  gvöreifenS  ̂ orrebe  ̂ um  ©efangbud;,  bie  aber 
oon  beut  SJtagiftrat  unterbrüdt  tourbe;  ja  aud)  in  bem  fonft  fo 

beliebten  ©ebetbud;  beS  Pfarrer  ̂ Jo^ann  griebrtd)  Sen^ 

ftnbet  man  aimltd;e  Ausfälle.  @tatt  bie  burd;  ̂ injenborfs  ge- 
niate  ̂ erfonatität  veranlagte  33eU)egung  in  fid)  aufzunehmen, 
ftieß  man,  in  fteifem  gormemoefen  befangen,  biefe  fyeilfame 

Läuterung  oon  fid;  n>eg  unb  fal)  barin  nur  ba3  lieble  beS  (Sonoen^ 
tifeltoefenö  unb  ber  ©efu^l^überfd)n)änglid;feit,  ftatt  bariu  ein 

1  €>.  Sroveifenö  53viefyom  15.  S^cttem&ei*  1736,  in  bet  9$orrebe  junt 
feiten  33anb  bev  "$itcfyengefd)uf)te  be3  18ten  SafyvfjunbeviS",  t>on  3.  $ub. 
@c^tecie(.  1788. 

2Dbuje  "©arnan^'/,  @.  128.  $Let)nttü)tß  ebenbaf.,  S.  17  it.  18. 
3  ̂ßorvebe  ju  beffen  (Metbud).  —  Senj  ftarb  1762  al3  Pfarrer  ju  2Ut; 

49. 
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|>etfmittet  git  erfennen  gegen  bie  unfrud;tbar  geworbene  &d)üh 

Geologie,  bie  fiel;  überlebt  fyatte.  «Seit  bem  3afyr  1722  mar 
gröretfen  ̂ 3rofeffor  ber  Geologie  31t  (Strasburg.  (£r  ftarb  am 
13.  3amtar  1761. 

©ein  (Sottege,  l)r  $ol?anu  Sfticfyaet  £oren^,  fyatte  tnbem^ 
fetben  1722ften  $afyr  ba$  ̂ rofefforat  ber  £fyeologie  übernoim 
mert.  (£r  bermattete  jugleidj  bom  3afyr  1734  bis  an  feinen  £ob 

(1752)  ba$  Pfarramt  ̂ n  @t.^£t;omä.  Soren^  mar  ein  bei  mei^ 
tem  mitberer  uub  ftilterer  (Sfyaracter  als  gröretfeu.  C£r  mar 

innig  befreunbet  mit  feinem  berühmten  (£oftegen  an  ber  VLni? 
oerfität,  3of;ann  Daniel  ©cfyityflm.  23on  ifym  finb  nur  etliche 

acabemifd;e  OTfyanbtungen  unb  (^etegen^eit^f Triften  übrig1. 
£)er  britte  College  gröreifenS  mar,  um  ba3  Satyr  1750,  Dp 

grieb.  $acob  9?eud;Hn,  ein  mürbiger  %d;fomme  be3  Ijcfy 
berüfnnten  ̂ ortampferS  ber  Deformation,  3o^amt  Deucfyün 

(Capnio).  (£r  mar  311  ®erftt;eim,  einem  ber  elfäffifc^eu  9ft?eim 
börfer,  geboren,  mo  fein  33ater  Pfarrer  mar,  ber  britte  Pfarrer 

biefeS  Drts  aus  ber  alten  9?eud;tin'fd>en  $amitie.  1731  mürbe 
er  ̂ ßrofeffor  ber  £(;ee(ogte  unb  ̂ rebiger  @t.*2^omä;  1761 

mürbe  er  *ßrä'fe$  beS  $ird;enconoent3  unb  ftarb  al$  93jät)rtger 
®rei3  im  Satyr  1788.  mt  itym  ftarb  ber  tyoctyberütymte  töeucfc 

*  (Sr  ftar  ber  33atev  beö  aU  $ rebig er  unb  als  agcettfdjer  ©djriftitetter 
befannten  Dr  ©iegmunb  Sriebrtd)  2ovenj,ber  1768  ̂ rofeffor  ber 
Xt)eotogic  würbe  unb  als  91mtyrebiger  ju  3ung;@t.;$eter  bis  an  feinen 
Xob,  1783,  nnrfte.  IDiefer  iji  ber  SSerfaffer  be<3  »ielfadj  in  unferen  elfäfft* 
fdjen  eoangelifd)en  gamilien  verbreiteten  unb  beliebten  (Sibauung3bua>g, 
gemeiniglich  unter  bem  $olf  2 orenjenbücfyel  genannt,  tt>eld;eä  1785 
$u  Bübingen  in  ̂ r»ei  SÖanben  erfd)ien,  unter  bem  Xitel:  »/©ottgeljeiligte 
@onntag&9tutj« ;  eine  anbeve  (Sammlung  üon  bemfelben  $erfaffer  füfyrt 
ben  Xitel :  »@onntäglid>  ®ottgef)eiligte  Slbenbrufy«,  2  Q3be.  1784,  Xübtiu 
gen.  —  f/^affionSanbadjten«,  Oreifc  1778,  u.  f.  n\  @ie  fpred;en  burd) 
it)re  Söärme,  Popularität  unb  ©emütblicfyfeit  an. 
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lin'fd;e  tarnen  im  ©(faß  au$;  er  Unterlieg  fetneu  Selm,  ©ein 
£ocf)termann  n>ar  ̂ cfjaun  ®eorg  (StuBer,  ber  Vorgänger 
©Berlins  im  @teinu)al,  welchem  ̂ rofeffor  3. 333.  33aum,  im 

3aftr  1846,  ein  toofyfoerbienteS  ®ebäcfytmj3  geftiftet  fyat\ 

(Sine  ©fyrenfrone  fyat  bem  nmrbigen  ® reife  Dr  SReucfylin  ber 
Mann  gennmben,  ber  burd)  feinet  ®eiftes,  feiner  £ieBe  uub  fei^ 
neS  ®IcmBen$  $raft,  in  ben  fturmbollften  Seiten,  be£  etfäffifd;eu 

^ßroteftcmtiSmuS  (Stüfce  uub  Dtufym  ipar,  nämlid)  Dr  ̂ ofyann 
Soren^  ißleffig,  tt>eld;er  in  feiner  fr@ebäd;tni6rebe  auf  Dr 
griebricfy  ̂ acoB  SReucfyUn,  u.  f.  to.«  Bei  beffen  Leichenfeier,  31t 
@t.*5ö)otttä,  am  6.  3uni  1788,  gehalten,  in  feiner  getftretcr)ert 

Seife  etliche  3üge  aus  bem  ebeln  MenSBtlbe  Dr  DftencfyfinS  ̂ er^ 

uorfyeBt.  Sir  tonnen  xticr)t  nmfn'n  einige  berf elften  In' er  mitju- 
tfyeilen  :  "SieBenunbfünfäig  bolle  Safyxt  lang  acabemifd)er 
Lehrer,  (Srflärer  ber  ̂ eiligen  @d)rift,  ber  &ird/engefd)id)te, 

ber  Dicfytfunft;  faft  eBenfolang  tt)eit^  90?itglieb,  tfyeils  $orge^ 

fester  beS  efymürbigen  £)om$,  in  beffen  S3e^ir!  icfy  lu'er  fürecfye, 
nod)  Diel  länger  ̂ rebiger  ber  ®lüdfeligfeit£lefyre  Bei  berfd)ie* 
benen  ©emeinben,  unb  aller  baterlänbifd;en  $ird)en  erfter 

SBorftef)er  fieBenunb^an^ig  ̂ atyre  lang.  —  Seid;  ein  langer 
£ag  tt>ar  ifjm  berliel;en  31t  nürfen!  treld)  eine  «Summe  bon  nüfc* 

ttd;em  (Streben,  33ertoeuben,  Samen,  Dianen,  (Erfreuen!» — 

nT)a$  ®raBmal  bort2  flößte  fdjon  manchem  $  rieger  £apferfeit 
ein.  9?eud)ltu!  aud>  bu  nannteft  lange  bid;  fetBften  ein  ®raBmal, 

aBer  bu  toarft  mefyr  als  bieS.  £)u  leBteft,  BeleBteft;  unb  wenn 

nur  benn  nun  bon  Ijier  aus  ben  legten  @ang  ge^en  mit  beiner 

1  @.  '/Sodann  ©eorg  (Stüter ,  ber  SSorgänger  DBerün3  im  <Steint§a(e 

unb  SSorfänt^fer  einer  neuen  3>e\t  in  <Stvafj6utg",  bargejtettt  r-on  3of). 
2BU$.  93aum,  «ßvofeffor.  (Strasburg  1846,  <S.  24. 

23)a3  ©rafcmcd  beö  2J?arfdjatlö  ©rafen  tton  «Saufen  in  ber  Xljoma3< 
firdje,  auf  \welc^eö  ölefftg  f)ier  ̂intoeiSt. 
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§ütfe  imb  bir,  unb  mit  bir,  bem  nun  erlogenen  tyiefigen  3wetge 

beineS  ®efd)(ed)t3  eine  <Sd;tafftätte  bauen,  fo  Wirb  bocfy  man^ 
d/er  junge  Bürger  noch  feinem  @ofm  unb  (Smfel  oon  bem 

Spanne  etilen,  ber  baS  vorige  ̂ afjrljunbert  mit  bem  gegcn^ 

wärtigen  unb  faft  mit  bem  fotgenben,  —  bem  Spanne,  ber  bie 

sJcad)fömmIinge  mit  t^ren  5te(teroätern  in  fid)  oerbunben,  unb 
biefe  TOe  Belehrt  unb  erbaut  hat."  —  SBetter  Ijeifjt  eS :  tt$n  feiner 
(9feud;ttn3)  Herfen  erBliden  Wir  eine  gange  langwierige  5trieg3= 

gef  d;id;te ;  auch  Bei  biefer,  Bei  jener  Reißen  (Schacht,  benfen  Wir, 
War  biefer  Streiter  zugegen!  2Ba3  Wolfen  beim  wir  Anfänger 

f tagen,  wenn  aud)  wir  gu weiten  in  ber  (Sonne  unb  im  ©taub 

ftetm?  <&kff  bie  Farben  be$  bitten  unb  fd)weig,  unb  bulbe,  unb 

»erbten'  fiel«  —  »3$r  faljet  tt)n  oft  fd;on  wieber  nad)  §aufe 
gurücff  ehren,  wenn  für  eud;  faum  ber  borgen  Begann,  u.  f.  w." 

—  Leiter,  fagt  ̂ Bteffig,  wer  fah  Um  je  in  ben  Xagen  feiner 
Äraft  unb  am  5(Benb  feines  £eBen$  felBft  gang  unbefc^äfttgt? 
Qn  jenen  war  er  emfig  unb  unoerbroffen,  in  ben  oerfchiebeneu 

Zfyeikn  feiner  manchfattigen  unb  Widrigen  Remter.  @eine  23e- 

f orgung  war  jebeSmat  furj,  um  feiner  $erwa(tnng  befto  Iän= 
gere  £)auer  gu  Bereiten.  $(ußer  feinen  öffentlichen  Remtern  unb 
®efd)äften,  legte  er  fid;  bereu  noch  anbere  unb  neue  auf  im 

Umfang  feines  eigenen  ©aufeS.  £)ie£  fein  §au3  war  eine 
^ßflangf dmte,  Wo  eine  beenge  ebter  unb  tüchtiger  Banner  ge= 
Bilbet  würbe.  (Einige  berfetBen  außerhalb  beS  23ater(anbe3  in 

QZfyxen,  bnrcfy  i(m  gu  (5f;ren  erlogen;  $iete  finb  fd)on  tauge  ent^ 

fcfytafen.  (Stücke  finb  t)ter,  u.  f.  W.  —  <äm  StBenb  feines  öeBenS, 
Wethes  it)m  9?ed;t  genug  gegeBen  hätte  p  ruhen,  Benu^te  er 
noc^  bie  SKefte  feiner  Iräfte  gu  nü^üct)en  Arbeiten.  (Sr  fonnte 
nun  nicht  mehr  ber  £ehrer  ber  (belehrten  fein,  aber  er  würbe 

ber  Unterweif  er  ber  ̂ inb^eit,  ber  ̂ ugenb,  beS  hohen  Atters, 

ber  niebrigen  (Stäube,  ber  öanbteute.  (£r  lernte  unb  lehrte  in 

©arten,  auf  getbera,  an  gtüffen,  auf  liefen.  2£ie  oft  über* 
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raffte  er  nid)t  beim  erften  Stinten  be3  £ag3  arbeitfame  33ür^ 
ger  in  ifyrer  SBerfftätte,  emfige  getbbauer  auf  tt)rem  tiefer, 

u.  f.  n).  —  W>ex  n>aö  ba8  fünfte  in  fernem  lieben  tft,  ift  bie3, 

baß  er  mit  nid;t3  Heber  fid)  befd)ä'ftigte,  aU  mit  ber  im  Seben 
uub  Sterben  tröftenben  SBafyrfyeit:  3efu3  ift  gefommen  gu 

fud?en  uub  feiig  gu  mad;en,  tt>a3  verloren  ift.  Wit  fid;tbarem 

(Sifer,  ber  oft  bis  au  2(engftücf)feit  grenzte,  oerfünbigte,  lieber- 
fyolte  er  biefe  ©runbfefte  unferS  ©(aubenS.  ̂ efu  23erföfmung^ 

tob,  -3efu  trimnpfyirenbe  2Utferftefntng!  £)te3  tt>ar  ba3  panier, 

ioe(cfye8  er  alter  Orten,  in  froren  uub  trüben  £agen,  aud)  ivl- 
lefct  noa)  mit  fd)n>ad)en  gitternben  Rauben  aufpflanzte;  e$  toar 

ba3  panier  unter  toe(d)em  er,  ber  «Streiter  (£fyrifti,  entf erlief." 

—  So  geugte  23(effig  oon  Dr  9?eud)(in  im  Qai)x  1788. 
SEBentt  auef)  ntcr)t  auSnxirtS  berühmt,  fo  tt>ar  bod;  D1  9?eud)Un 

ein  geteerter,  pflichttreuer,  frommer  £i)eolog,  uub  feine  ipin- 
ueigung  Soljann  ®eorg  (Stuber  uub  gu  Weffig,  ber  fid) 

"feiner  Sd;itfer  <Sd)üter"  nennt,  geigt,  bag  9faitd)un  bei  allem 
feften  (Stauben  bod;  bie  alten  gormeut  ber  Scfyutbogmatif  nid)t 

für  unumgctngüd)  nou)h)enbig  fyielt,  fonbern  fid)  gern  freiem 

9tnfid)ten  auf  bem  ©runbe  be3  eoangelifd)en  ®(auben3  gu= 

raubte1. 

1  sftacfytefe  "^Jletyerfjoffs  3of)ann  9teucfyltn  unb  feine  Seit'/,  93et* 
tage  III,®.  279  ,  ®  enealogifdje  £afe  l  ber  Oku  dj  ün,  tonnen  toir 
$ctgenbe3  über  biefe  berühmte  Familie  mittfjeÜen.  SM  onfyfiuä  ̂ euctyltn, 
©ruber  bc3  SoTjanneS,  obgleich  als  ̂ riefter  unüerfyeiratfyet,  lebte  in  ef)eücf)em 
SSetplittifj,  wie  £etnrirf>  ©uttingerS  unb  2eo  3ubä3  Leiter,  2Öc?  im  (Slfafie 
ift  unbefanut.  (Er  roarb  ein  Sveunb  £ut()eiö.  Sßon  feinem  @or)n  5t n ton 

■SÄeucfylin  fdjreibt  93u£er  an  Slmbrof.  ©(aurer  am  8.  Dctober  1538 
(ftrajjb.  9t.)  :  Anloniurn  Capnionem  pravi  et  subdoli  ingenii  ado- 
lescentem,  et  qui  pro  facilitale  ingenii  sui  male  studuit,  etc.  (tränt; 

Üd)  $attl  'gagiug),  Tubingam  misit.  @r  rourbe  Pfarrer  ju  Sftagjbbt  be{ 
Hüblingen.  2t  m  17.  Sftcirj  1554  unirbe  er  ate  ̂ rofeffor  ber  fyebräifcrjeu 
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(Sin  Jüngerer  ©ottege  toar  enbttd;  erft  fcor  furjem  ber  tt)eo(o 

giften  gacultät  gugeorbnet  korben ,  nämtttf;  Dr  3oIj.  $eter 
Cufft,  ber^ofni  eines  elfäffifc^en  ßanbmamtö  gn  ©dnflerSborf, 
ber  in  feinem  41ften  $a$x  (1741)  aU  ̂ rofeffor  ber  Geologie 

ernannt  korben  nnb  tpetc^cr  in  bem  3ettraum/  ben  \mx  tn'S 
5(uge  f äffen,  nod)  einen  Befd;ränftcn  2öirfuug$fret8  fyatte.  (Srft 

im  Qaljx  1752  nmrbe  er  *ßrebiger  an  ber  9ceuen  Ätrc^e  nnb 
ftarB  im  3af/r  1777. 

©er  rüfjrigfte  nnb  etnfXußretc^fte  SDcann  in  ber  t^eologifcfyen 
gacultät  toar  in  bem  Bezeichneten  3citraum  unftreitig  Sßräfeö 

Dr  gröretfen;  ein  energifd)er,  burd)greifenber  (Efyaracter,  bem 
es  aber  bod;  an  Gtemütfy,  an  ber  ben  @(auBen  fyeitigenben  Siebe 

geBrad;  nnb  ber  im  äußern  gormentoefen  feiner  ̂ trdt)e  Befangen 

nur.  Sein  Jpauptfampf  nxir  gegen  ba$  unter  feinen  $ugen  über* 

(Sprache  nacr)  Strasburg  berufen  ate  9facr>foIger  be$  Sfticfyael  iDeliuS 
(Sebilz,  Appendix  chronol.,  p.  291)  unb  erhielt  ̂ ug(eirf)  bie  ̂ elferfretfe 

an  ber  ̂ rebigerfircfye  bafelbft  unter  Dr  £ubroig  föabuS.  9(uf  ber  ©djolar-- 
cfjen  unb  Dr  •SJiarbad^  Antrag  tvar  9(nten  Sieudjlin  frfjon  1553  als 
Dr  <§ebio3  9lac^felgev  getoünfdjt.  (Marbachii  Diarium  im  ftrafjb.  St.  91.) 
91.  Steuc&lin  ftarb  1558.  «Sein  @ofm  Seonfjarb  SleudjUn  toarb  1570 
Pfarrer  in  (Sngivetter ,  bann  J575  in  ̂ etteringen  (6errfdr)aft  ̂ infiingen), 
bann  in  jtür$e(  bei  Safyr ;  1594  toarb  er  Pfarrer  in  ©erftljeim,  Wo  er  1620 
ftarb.  3bm  folgte  l)ier  fein  @ofyn  ebenfalls  £eonf)arb  SReudjUn,  rourbe 
1632  Diaconus  $u  €&«3$ouf&  in  (Strasburg ,  ftarb  aber  frfjon  1633. 
S  rieb  rieb  Ofeudjtin,  ber  Sofjn  tiefet  Seonfjarb  II,  rourbe  Pfarrer  in  C5ct\- 
bo(3f)eim  1654  unb  ftarb  ati  Diaconus  $u  (st.;9Ucolai  1674.  2)er  Sor)n 
biefeö  Settern,  ebenfalls  ̂ riebricr)  0teuc^Un  II,  itntrbe  ttüeber  1689 
Pfarrer  $u  ©ersehn  unb  1709  Diaconus  ju  @t.;9tico(ai,  fiarb  aberfcr)on 

1711.  tiefer  fiefctere  ijt  ber  SBatcv  be3  *ßrafe3  Dr  0teud)(in.  £ie  trieben 

fefyrenben  Xaufnamen  baben  in  ber  9ieucf)lin'i"cr)en  ©eneatogie  Errungen 
öeranlafjt.  —  2)er  im  Ciifafj  erlofrfjene  tarnen  ̂ ieudjlin  lebt  in  ber  %a; 
mitie    tuber  ju  (Strasburg  fort. 
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f)anbnel)menbe  (£onoentifeItt>efen  gerietet,  unb  in  3in$enborf 

faty  er  ben  gauptfeinb  feiner  H'ircfye,  beten  3uftaub  er  als 
einen  fyöcfyft  traurigen  be$eicfmet.  $n  einer  acabemifcfyen  Rebe1 
fpricfyt  gröreifen  hierüber  feine  SGßüitfc^e  unb  Befürchtungen 
auö.  Unter  anbeten  fagt  er:  "2Benn  er  oon  bem  traurigen  3^ 
ftanb  bet  $ircfye  augsBurg.  (£onfeffion  jn  teben  fiefy  Berufen 

fiityfe,  fo  oerftefye  er  barunter  nid)t  ü?re  Sefyre,  biefe  ift  bem 
Sorte  (Rottes  gemäß  unb  taffe  nichts  ju  roünftf/en  übrig.  (£r 

oerftefye  oielmefyr  bie  gorm,  bie  Regierung  unb  beu  äußern  3u* 
ftanb  ber  £ird)e,  ber  an  mannen  Orten  nicfyt  trauriger  fein 
tonnte.  2öo  finbe  man  bie  (Stnigfeit  in  ®eift,  bie  ber  Styoftel 

(S^efer  4  forbert?  $aum  ein  (Schatten  ber  &ird)e,  fene  ̂ 3au(u£ 

fie  fdjulbert,  läßt  fid)  fyeute  erlernten.  £>ie  Reformatoren  fyaBen 
^toar  für  bie  Reinheit  ber  £efyre  treulich  geforgt,  fyaBen  eS  aber 
bttrc$au8  oernacfyläffigt,  bie  äußere  £irc^enregierung  jur  ®x$aU 
tung  ber  (£mtrad)t  $u  orbnen  unb  feft^ufe^en,  ben  Staaten 

gleicf),  roeld)e  too^I  für  ben  23(utumlauf,  für  SEßagen  unb 

Reifen  beforgt  finb,  aber  nid)t  bar  an  benfen  bie  jerBrocfyenen 

£no$en  jn  r)etfen  unb  barauf  Einzuarbeiten,  baß  ber  £örper 

fte^en  unb  gefyeu  fonne.  Seit  ntct)t^  gefteS  ba  ift,  fo  gefd)iefyt, 

baß  bie  eine  ̂ ßarttcularftrctye  nad)  (£arp$ooianifd)en,  bie  an= 
bere  nad)  §obbe^Xfyomaftanifd?>en  ober  nad)  23öfmterfd)en  unb 
anberen  ̂ rinetyien  il)r  $trd)enred)t  fid)  nad)  2öillfür  Bilbe. 

Unflugertoeife  t)at  man  bie  alten,  feften  $ird)engefe£e  abge^ 
fd)afft,  olme  anbere,  gleid)Bered)tigte  an  bereu  Stelle  p^aBen. 

SDfam  barf  baS  alte,  toenn  aud)  abgetragene  JHeib,  mct)t  toeg^ 

toerfen,  Bebor  man  ein  neues,  BeffereS  fyat,  auf  bie  ®efaf)r  In'n, 

1  Oratio  de  iMisero  Ecclesise  Augustanae  confessioni  addiclse  per- 
multis  in  locis  statu,  habita  d.  IX  Mayi  MDCCXL1II  Argentorati  in 
Brabeuterio  academico  a  Job.  Leonbardo  Froereisen  -  cum  Reclo- 

ratum  Universitatis  tertia  vice  capesseret ,  in-4°,  8  pagg. 
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nadt  einfyertaufen  31t  muffen.  liefen  Langel  eine«  feften  $  ir* 

d)enred)t«  füllen  in«befonbere  bie  f (enteren  *ßarticitfarf  treten, 
bie  feine  (£onfiftorien  unb  leine  $ird;enconoente  fyaben.  SÖären 

bie  beutfd)en  Reformatoren  oorficfytiger  getoefen,  fo  fyätten  fie, 

toie  in  «Scfytoeben  unb  £)ä'nemarf,  bie  fctftf;öflttf;e  §>ierard;ic 
beibehalten,  ober  Ratten  boefy  ein  oberftc«  unb  allgemeine«  (Son^ 

fiftorium  (consislorium  supremum  et  universale)1  eiugefe^t, 
ooruefnntid)  im  ̂ fttereffe  ber  f feineren  ̂ ctvticularf  treten,  um 

über  JHrd;euf  ragen  p  entf Reiben.  3?tt  Ermangelung  eine«  feften 

$ird)enred;t«  gefyt  e«,  meint  D>  gr  Steifen,  ber  eoangeüfdfyen 
&itd;e  toie  einem  Sutm,  ber,  in  einzelne  Zijdte  jerfcfymtten, 
jtoar  in  feinen  einzelnen  Reiten  fid;  fortbewegt,  fo  tauge  nod; 

£eben«fraft  ba  ift;  aber  aftmätig  erftirbt  biefe«  geseilte  ßeben." 

3ebod)  Dr  gröreifen  fyält  jn  oief  an  ber  gotm,  fcfylagt  bod)  bie 
tebenbige  traft  be«  ©tauben«  gar  gering  an;  er  oergißt,  bafj 

ba«  £eben  ber  tird;e  oon  innen  t)erau«femme,  unb  bie  (Srfafy- 

1  ©3  ifi  biefeö ,  unfereä  SBiffettS,  bie  erjk  2Ieufferung  beS  2Bunfdje6,  ein 
©eneralconftfxorium  an  ber  <Spi£e  ber  ttaterlanbifcfjen  jlircr)e  augäb. 
(Sonfeffton  ju  f>aben.  $)ie  (Erfüllung  ift  eine  ber  (5mingenfcf)afren  ber  erfien 

toolution.  ©urd)  bie  organifrfjen  2lrtife(  fcom  10.  ©erminal  1802  bes- 
trebt biefeö  ©eneralconjtjiciium.  Sföie  ber  ©ebanfe  baran  ftcf)  oftmalig  ent* 

toicfelte,  mag  folgenbe  «Stelle  bezeugen  auä  bem  Memoire  ä  M.  de  Luce 
sur  la  police  et  Tadministration  deseglises  prolestantes,  dat.  15.  2>?är$ 
1762.  ©er  eöangelifdje  SOIagifirat  ber  ©tabt  fdjieibt  am  «Scrjtuf:  «  Le 
Magistrat  ou  le  Consistoire  de  cetle  ville  ne  saurait  rendre  compte  de 
ce  qui  se  pr.  tique  dans  les  autres  eglises  lutheriennes,  qui  dependent 

de  differens  Seigneurs  de  la  province,  ni  en  repondre,  a  moins  qu'il 
ne  plaisail  ä  Sa  Majesle ,  en  etablissant  un  Consistoire  gdndral  en 

celte  ville,  lui  donner  l'inspection  sur  la  conduite  de  tous  les  eures 
ou  minislres  qui  se  trouvenl  dans  l'eveche  de  Strasbourg. *  —  <Sief)e 
^rotofcU  ber  Dberfudjenpfieger,  1762.  ©ie  Dberfirdjeityfleger  nannten 

ftrf;  aucr;  ben  eüangetifdjen  $c ag iftrat  ber  ©tabt  (Strasburg. 
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rung  eines  ganzen  ttnb  gerabe  feines  $a1jrljunbettg  ̂ at  ertoie^ 
fen,  baß  jene  trüben  Befürchtungen  ungegrünbet  toaren. 

gröreifen  er^ä^tt  hierauf  mehrere  SBetfptele  ber  in  ber  eoan= 

getif cf;en  Kirche  eingeriffenen  SötUfür^errfd^aft*.  (Sine  ber- 
kDitttüete  ®ut3befifcerüt  im  ©(faß  hatte  bie  ̂ farrftetfe  i^reö 

£)orf8  ̂ u  Befe^en,  ba  fte  nid;t  bloö  bie  3perrfd;aft,  fonbern 

auc^  ba$  *ßatrouat  Befaß.  £Me  ©emeinbeglieber  erBaten  ftd)  bon 
ihr  bie  Bergünftigung,  für  biefeS  Mai  ihren  Pfarrer  felBft 

iüä^Ien  3U  bürfen,  nach  einer  BorfchlagSttfte  bou  oier  (Sanbi^ 
baten,  bie  tf;re  ̂ roBprebigten  aBiegen  foflten.  ©olche  Bergünfti^ 
gungen  timrben  3Utt)ei(en  gegeBen,  auch  totHigte  bie  gnäbige 
grau  ein.  ̂ ad;bem  aBer  bie  ®emeiube  ihre  %ßafy  getroffen, 

ernannte  eBen  bie  §errin  einen  anbern.  gröreifen  meint,  bie 
^äpftiu  Johanna  h<*Be  e3  faum  ärger  gemacht;  bou  folgen 

empörenben  &ed^&etfe&ttftgeti  fomme  e3  bann  her,  toenn  bie 
im(SIfaß  angefteßten  T&mifä4atyoüföen  Behörben  bou  unferer 
Äirche  einen  gar  niebrigen  Begriff  Befommen. 

Unter  bie  ber  firche  33erberBen  brohenben  UeBetftänbe  rechnet 

Dl  gröreifen  ferner  bie  greifet  mit  ber  3eber  (Impostor  atque 
Fanaticus)  eine  Befonbere  JltrchengefeUfchaft  mit  anberen  ®e= 
feiert  unb  Zeremonien  grünben  fönne,  unb  baß  manche  Btinbe 

Borfteher  (lnspeciores)  bieS  gut  heißen,  ̂ id/t  minber  Betrü= 
Benb  ift  bie  Sage  ber  Pfarrer.  (Sie  hängen  ganj  bon  ber  2Bit^ 

für  ber  ©orfherren  aB,  ihre  Befotbung  ift  an  gar  bieten  £)r^ 

ten  fo  fpärüch,  baß  fie  faum  bas  "ftöthige  barreicht  unb  2Maß 
gu  manchen  23erf  Übungen  toirb.  £)aBei  nimmt  bie  SOftßad^tung 

be3  geiftfid;en  «Staubet  täglich  jn;  in  SBein^  unb  Bierhäufern 
ioerben  bie  fahren  ober  erbichteten  hänget  ber  ®eifttichen 

1  Quis  probus  el  cordalus  non  horrore  corripitur  \idens  primum 
non  nullorum  Juris  Ecclesiastici  prineipium  esse,  quicqtiid  lubet,  licet. 
Frcereisen ,  1.  c,  p.  6. 
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bnrd;genommen.  Daran  finb  ooruehmlid;  in  ©traßBurg  bie  3U 

oft  jugelaffcnen  (^emembeiDa^ten  @cfyutb,  benn  eben  Bei  folgen 
Sailen  ift  biefeS  Durchhecheln  BefonberS  gewöhnlich.  Da$u 
fommt  enbtich  ber  falfd;e  (Sifer  ber  ̂ f;ecbgcn  felBft,  bte  im 
Sauf  be$  17ten  unb  nod)  im  Anfang  be3  18ten  ̂ ahrlmnbertS, 

unter  bem  Sßortocmb  bie  grömmtgfett  m  förbern  unb  bie  SBaljr* 

heit  ju  erhatten,  fidf>  gegenfeitig  verfeuerten '.  (Snblid;  Bettagt 
e$  Dr  gröretfen,  unb  gewiß  nicht  mit  Unrecht,  baß  ade  (Son= 
oente,  b.  h-  Ätöfter,  §ättfer  gnm  Unterhalt  folcher,  bie  mit  bem 
ÖeBen  jerf alten,  ober  alt,  fchwad;,  9tuhe  fud;eu,  aufgehoben 

Serben  feien2. 
Dtefe  Darfteilung  beS  D1  gröreifen  tönt  tüte  ein  laglieb, 

fie  ent^äU  biet  2Öaf)re3  unb  f Gilbert  bie  3eit.  5lBer  Wenn 

33erfaffer  unter  Subttng  XV  geleBt  hätte,  er  hätte  biefe  Sftebefo 
nid;t  gehalten.  SÖoju  aud;?  Die  (Semüther  Waren  tief  genug 
niebergebrücft.  Senn  man  bie  SÖunbcn  nur  aufbecft  (unb  wo 

auf  (Srben  ftnben  fiel;  bereu  ntrf;t?)  ohne  bie  Heilmittel  anp* 
beuten,  fo  gleicht  e8  einer  Bittern  fronte. 

5leu§ere  formen  h^Ben  ihren  SBerth,  aBer  noch  mehr  ber 

(Seift,  ber  (äfft  fich  nicht  Bannen.  Die  ftird;e  ber  Söüfte  unb  be8 
ftreu^eS  war  wahrhaftig  eine  leBenbige  tod^e.  ?D?enf  gliche 

gehlgriffe  BleiBen  nid;t  aus,  aBer  ber  §err  ̂ errfc^t  mitten 
unter  feinen  geinben,  ba$  ̂ at  bie  ®ef Richte  Beriefen.  Unb  bafj 

er  herrfd;e,  §at  er  auch  fpäter  Beriefen. 

Die  lutherifche  itniberfität  ju  'Strasburg,  unb  in&Befonbere 
bie  theologifche  gacultät,  war  ber  herrfchenben  jefuitifc^en 

Partei  langft  ein  Dorn  im  5luge.  Das  @tift  @t.=Xhomä  $u 
(Strasburg,  welche^  mit  feinen  ©infünften  ben  (Scfmlanftalten 

1  Dr  $räfe$  gveteifen  fcacfjte  fjiev  too()l  nicr)t  baran,  Wie  er  fel6ev  gegen 
3in$enbotf  »erfahren. 

2Infans  cum  sordibus  inconsiderate  et  impie  ejectusest,  ib.,  p.  8. 
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ber  (Stabt  bertragStoeife  toar  übergeben  korben  unb  t^elc^e^ 
bie  23efo(bungen  ber  ̂ rofefforen  ber  Unioerfität  lieferte,  h>ar 

aud;  fd)on  bor  Wtex8,  rote  heute  nod;,  ber  ©egenftanb  ihrer 

öffentlichen  unb  ihrer  heimlichen  Zugriffe.  @te  gebauten 

auf  biefe  SBeife  bem  $roteftanti8mu$  im  (Stfaffe  bie  2öur* 
gel  a&jufdt)netben,  bann  würben ,  fo  meinten  fie,  bie  3n)da,e 

tton  fetbft  bertoetfen.  Ottern  £ubn)ig  XIV  hatte  bei  ber  (Sapt- 
tutation  ber  (Stabt  Strasburg  am  30.  September  1681,  ohne 

heitere  Stauf  et,  aud;  ber  Unioerfität  ihr  ̂ öefi^um  beftä~ 
tigt,  unb  ba,  ohngeachtet  atter  3umutfmngen,  ber  .ftönig  fein 

2Bort  ntd^t  brechen  toottte,  ttmrbe  im  -3at;r  1701  ba3  ̂ efutten* 
cottegium  bon  Wloföfyim  nach  (Strasburg  bertegt  unb  gu  einer 

fatt)olifd;en  Unioerfität  erhoben1. 
Slber  bie  jefuittfdt)e  gartet  ru^ete  nid;t.  3u  hneberhotten  5Ü?a~ 

ten  fud;te  fie  bind}  8tft  $u  ihrem  £i?k  31t  gelangen,  unb  ihre  W>* 
georbneteu  Ratten  f  cgar  fd;on  einen  fonigtichen  23ef efyl  in  §änben, 
weldjex  ihren  2Bünfd;eu  entfprach.  5lber  bie  £)a3n)ifd;enfunft 

be3  am  §>ofe  angefe^enen  ftragbnrgifc^en  ©etehrten,  ̂ rofeffor 

$ofy.  T>an.  (Schöpf  (in,  mad;te  ben  $(nfd;tag  p  nickte.  SBte 

nämlich  in  anberen  Remtern  ber  Stabt  Straßburg  bie  ̂ ßaxU 
tat,  b.  h-  bie  ®teid)bered;tigung  ber  betriebenen  SMigion^ 

gtieber  eingeführt  toar,  fo  hatte  nun  auf  betreiben  be£  ̂ )3ater^ 
23renni  unb  be$  berüchtigten  $rätor3  Ätingtin,  bie  jefuitifche 

Partei  auch  bie  Rarität  für  bie  UniberfitätSämter  begehrt 

5lber  biefeö  Unternehmen  fd;tug  fefyt  unb  toir  Reiten  hier  ben 

bisher  ungebrudten  33rtef  SchöpfUn'3  an  ben  Slmmeifter 
gab  er  mit,  n>etd;er  bie  5lnfünbigung  enthält,  baß  baS  fratt* 

jöfifche  (Sabinet  bie  llniberfität  Straßburg  nuberänbert  fort^ 

De  Boug,  Recueil  desfidits,  Declarations ,  etc.,  d'Alsace,  1, 
p.  326.  £>ie  fatfjotifc^e  Uniöevfttät  Bejknb  übrigens  nur  au6  jtoei  Sacul* 

täten,  bei-  tfjectogifdjen  unb  ber  j>l)Uofbl>ljifdjen. 
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beftefyen  laffen  Wölk,  obgleich  bte  fatfyoltfcfyen  SHatfySgüebev  unb 
ber  grätet  £ lingün  bte  TOevnattoe  in  ben  Untoevfitätsämtern 

begehrt  Ratten. 

Monsieur, 

La  Cour  m'a  declare  a  Compiegne  d'oü  je  vieus  d'arriver 

ici,  quenotre  Universite  restera  sur  le  meine  pied,  qu'elle 
a  ete  jusqu'ä  present.  C'est  le  22  de  ce  mois  a  six  heures  du 

soir,  apres  que  j'avais  presente  mon  livre1  au  Dauphin,  qui 
etait  arrive  de  Versailles,  que  celte  resolulion  ful  prise  dans 

une  Conference  entre  M.  le  Chaneelier  et  M.  le  Comte  d'Ar- 

genson,  a  laquelle  ces  Ministres  m'ont  appele.  Le  premier 

m'ayanl  propose  les  griefs  du  Magistrat  Catholique,  l'un 
apres  l'autre,  j'y  ai  repondu  avec  fermete  et  la  seance  fut 
finie  par  la  Deklaration  favorable  a  nous.  Cette  voye  etait  la 

plus  simple  pour  sortir  d'une  affaire  odieuse  au  plus  vite  et 
la  terminer  ä  notre  avantage  ;  on  met  par  lä  les  parties  hors 

de  cour  et  de  proces,  et  c'est  tout  ce  que  nous  aurions  pu 
souhaiter  apres  une  procedure  de  plusieurs  annees  qui  nous 

aurait  coute  de  grands  fraix,  qui  aurait  aigri  les  esprits, 
qui  meine  par  des  incidents  imprevus  aurait  pu  prendre  un 

mauvais  pli,  si  l'affaire  avait  ete  portee  au  Conseil  du  Hoy, 
oü  les  matieres  de  Religion  sont  si  delicales  et  si  difficiles  a 

traiter,  parcequ'on  reveille  souvent  des  choses,  qu'il  est  bon 
de  ne  pas  toucher.  Enfin  les  Ministres,  qui  nous  veulent  du 

bien,  Tont  ainsi  voulu.  J'ai  insiste  sur  une  declaralion  par 

ecrit,  mais  j'ai  prevu  qu'on  ne  pouvait  pas  me  la  donner. 
On  veut  bien  nous  laisser  jouir  de  nos  tilres  ordinaires,  qui 

sont  la  paix  de  Munster  el  la  Capitulation ,  sans  nous  donner 

2  @3  toat  biefeS  ber  erfte  $anb  ber  Alsatia  illustrala ,  $u  (Colmar  ge* 
btucft. 
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des  titres  nouveaux  par  ecrit.  D'ailleurs  les  Minislres  se 
servent  de  cette  voye  dans  les  plus  grandes  affaires.  On 

ecrira  pourlani  sous  main.  Nous  avons  ete  trop  heureux  de 

ne  pas  succomber;  c'est  une  vicloire  tacite,  oü  la  Cour  ne 
veut  que  nous  chantions  triomphe.  II  est  singulier  que  le 
Roy  soutienne  une  Universite  Protestante  dans  son  Boyaume 

en  meme  temps  qu'il  y  supprime  une  Catholique ,  qui  est 
celle  de  Cahors. 

Quand  ä  nies  affaires  particulicres,  le  Roy  outre  une  pen- 
sion  de  2000  livres,  me  fait  present  du  grand  caialogue  de 

sa  Bibliotheque,  pour  que  j'aye  dans  la  mienne  une  marque 
distinguee  de  sa  bonte.  II  y  en  a  acluellement  IX  Voll,  d'im- 

primes  et  il  y  en  aura  encore  une  suite  considerable.  J'aurai 

l'honneur  de  Yous  dire  encore  bien  des  choses  apres  mon 
retour,  qui  tombera  a  la  fin  du  niois  de  seplenibre,  ayant 

celui  d'etre  avec  la  passion  la  plus  vive  et  raltachement  le 
plus  respectueux 

Monsieur, 

Volre  tres  humble  et  ires  obeissant  servileur, 

Schoepflin  1 . 
A  Paris,  ce  26  juillet  1751. 

II.  £)ev  (SotteSbiettft. 

%\\  ®otte8btenften  Ratten  uufere  33äter  feinen  Langel  3u 

ber  9?euen'£trd)e,  ber  §auptftrd)e,  ttmrbe  be3  (Sonntags  ba$ 
grüfygebet,  bte  ̂ frrtt^rebtgt  um  acfyt  Ufyr,  bie  9#tttag3prebtgt 
uub  bte  9lbenbprebtgt  gehalten;  bann  bteSERontaggacfyterprebigt, 

bte  3Menftag8a<$terprebtgt,  bte  ̂ ittmod^betftunbe,  ber  £)on* 

«  £aö  Original  fcejxnbet  ftc$  in  bem  jfrafjb.  Ä.  2i.  SSergt.  Ring ,  vita 
Job.  Danielis  Schccpflini.  Carlsruhae  1767,  p.  55. 
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nerftagSgotteSbienft,  too  bte  £anbgeiftitcf)en  beS  (Sprenget  ifyre 

(Sircutarprebigten  Stetten,  bte  greitagS  imb  (SamftagSmorgen* 
^rebtgt.  $n  ben  übrigen  f  ird;en  ber  (Stabt  toar  ebenfalls  nad? 
ber  in  ber  Äirdjenorbnung  borgefcbriebenen  2öetfe,  aufter  bem 

fonntägftcfyett,  mefyrfad;er  2£od;engotte$bienft 

@cfyou  im  17ten  3aWmtbert  tourben  fu'er  fotcfye  gehäufte 
®otte3bienfte  nid;t  btoS  gehalten,  fonbern  aud>  Peinig  befudjt. 

(Sine  fyanbfd)riftUd?e  ftraffturger  (Sfyronif  berietet,  ba§  u?cu> 

renb  beS  3?aljre3  1713  in  biefer  @tabt  nic^t  weniger  a(3  brei= 
tanfenb  ftebeufyunbert  nnb  fiebenunbad;t^ig  902al  fei 

geprebigt  korben,  n>a$  auf  jebe  ber  fieben  ̂ farrfircfyen  fünf* 
fyunbert  einunboteqig  unb  tt>öd;entttd>  auf  jebe  Hircbe  geim  bis 
eitf  ̂prebigten  au$mad)t! 

5tuc^  an  aufterorbentttcfyen  ftrd)tid)en  geierttcfyfeiten  fehlte  eS 

nid?t;  ber  bftreid;ifd;e  (Srbfolgerrieg  gab  am  ©übe  ber  erften 

§ä(fte  beS  18ten  ̂ afyrfmnbertS  Mag  gu  nid;t  weniger  als  13 

fircfyttdjen  geiertid;feiten  ober  Xe  £>eum$.  $ebe  in  ben  lieber* 
(anben  eroberte  @tabt,  bte  2öegnafnne  jeber  rTeinen  geftung 

tourbe  burcfy  lettre  de  cachet  ber  33e^örbe  angezeigt;  biefe  orb- 
nete  ein  £e  £)eunt  auf  ben  barauf  fotgenben  (Sonntag  um  2  Uljr 
an;  ber  ben  93orfi£  unter  ben  DberHrd;enpf(egern  füfyrenbe  %m 
meifter,  bantatS  Jammer  er,  tief?  burd;  einen  ̂ at^eboten  bie 

eoangetifcfyeu  ̂ RegimentS^erren  unb  SHattySfyerren  pr  geierttd^ 

feit  einlaben;  jene  oerfammetten  ftd)  im  öocat  ber  4ten  (Staffe 
beS  ©fymnafiumS,  biefe  in  bem  ber  fünften.  3n  feierlichem,  nacfy 
9?ang  nnb  (Stiquette  ftreng  unb  toofyt  georbnetem  ,3uge  begab 

man  fid)  bann  in  bie  ̂ eue^ird^e;  ber  geftfyfymnuS  hntrbe  unter 

ber  Rettung  beS  (£ape((meifter$ '  aufgeführt  unter  ̂ nftruntenta^ 

1  tiefer  ßctvettmeifter  fyatk  bie  Rettung  unb  Stufftdjt  über  bie  SD^uftf  in 
ben  fieben  eüangeüfrijen  (Stabtfivcfyen  ju  beforgen.  ©ielje  2  ob  ft e i n , 
fcfydjte  bevSDtuftf  im  (Stfa^-,  @.  43. 
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Begleitung,  unb  bie  geftyrebigt  In'ett,  oon  ben  OBerf treten- 
Pflegern  fuqu  Befonberg  ernannt,  entmeber  ber  Gräfes  be$ 
£ird;enconoent$,  bamats  0?  $oJ(j,  £eonfy.  gröreifen,  ober 

irgenb  ein  anberer  £)octor  ber  £fyeo(ogte  ober  Pfarrer,  ü'Ber 
einen  oon  bem  ̂ prebiger  ausgemalten  £e$t;  and;  fyatte  ber 

f>rebiger  ein  auf  bte  Umftänbe  paffenbeS  ©eBet  aB^uf  äffen;  maS 
jebesmat  burefy  bte  DBerfird)enpf(eger  BefonberS  anbefohlen 
mürbe,  ba  e3  jebem  ̂ rebtger  fonft  ftreng  nuterfagt  mar,  oon  ben 

in  ber  gebrutf  teu  £ird)enorbnung  feftgefe^ten  Formularen  aB= 
jumeiäjen. 

Wtatt  finbet  in  ben  sßrotorotten  ber  SDBerfircfyenpfleger  unb 

be£  ÄirdjenconoentS  aus  ben  .Qftljren  1745  unb  1746  naa)fo(~ 
genbe  cfyaracteriftif  d;e ,  ben  ®otte§btenft  Betreffenbe  Slnorb* 
nungeu : 

1745,  8.  Q\üi.  beeret  ber  £)Berftrd;enpf(eger,  feinen  Unter- 
tfyan  beo  ÄönigS  ofyue  9fcügion3fd;ein  jum  ̂ eiligen  $(Benbmaf)l 

juplaffen;  ntit  $fa$Iänbern  rönne  man  e$  ntd;t  fo  genau  neh- 
men. (gct)ou  im  3>at)r  1744  t)attc  btefelBe  25et)orbe  ein  beeret 

erlaffen,  n>ela)eS  fäutmtücr)en  ®eiftlid)en  oerBtetet,  irgenb  eine 

^(enberung  in  ben  in  ber  &ira)enorbnung  oorgefcr)rieBenen  ®e* 

Beten  $u  mad)en.  (Stegen  ba£  allzulange  ̂ prebtgen  mürben  menig 
frucr)tenbe  23efcr)luffe  oft  mieberfyott. 

1746  oerorbnet  ber  &trä)encouöent :  w£)a  in  ben  ̂ ummarien 

üBer  ba$  jmötfte  Kapitel  £)aniefä ,  meiere  in  ben  Sftittmocr)^ 

Betftunben  oor$u(efen,  beS  römifd)en  3(nttd)rtft$  gebaut  % 
mirb,  fo  fott  biefe$  (Summar  ntd)t  oorgetefen  merben.  Dagegen 
mirb  Befd)(offen,  baf$  in  jener  33etftunbe  ba£  bretunbgmanjtgfte 

dapitel  C^edjueB  nid)t  fort  auSgelaffen  merben,  fonft  mürbe 

mau  1)  ben  fyeittgen  ©etft  ber  Unfeufä)t)eit  Befdnttbigen,  2)  bie 

ganje  ̂ eilige  (Stfyrtft  oerbäd;tig  machen ,  unb  3)  ift  btefeö  <£a* 
pitels  Sßortefung  fd)on  1728  unb  1738  gefcr)et)en." 

vDiet)rere  alte  ©emäfbe  in  unfern  (Stabtf treten ,  ben  (StetteS* 
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btenft  am  (Snbc  beS  17ten  unb  m  Anfang  be$  18ten  3?a4jrfytttt* 
bertö  barfteftenb,  geigen  :  bie  Pfarrer  in  $trd)enrocf,  Äröö 
unb  bewürfe;  Bei  bem  fyeiügen  9lbenbmcu)I ,  bie  grauen  in 

fd;n>arjer  ̂ tetbung,  bie  (StanbeSperfonett,  9?atfySf)errn  u.  f.  to., 

mit  Hantel  unb  £)egen'.  d;arafteriftifd;  mag  ferner  nod) 
erwähnt  werben,  baß  Dr  Qoljann  gabriciuS,  ber  nad)= 
maltge  ̂ rcfeffor  ber  £fyeotogie  in  ßeuuftäbt,  auf  feinen  9?ei= 
fen,  and;  Strasburg  gegen  ba$  G£nbe  be3  Uten  ̂ afyrfmnberts 
befud;te,  unb  ba,  al$  eine  ifnn  auffaftenbe,  Den  bem  (Bebraucfy 

in  fetner  £)eimatfy,  Dürnberg,  abn}cid;eube  ©tgenljett  beim  ©ot- 
teSbtenft  bemerfen3n>crt(;  gefunben  fyabe,  »rbafe  bie  grauen 

beim  Bommen  gur  tö'ircfye  ityren  Sftacfybarn  anftatt  be3  ®rufje8 
bie  §anb  retd;en;  baß  bei  bem  ©ebet  fid;  afte  gegen  ben  $ütar 
toenben;  baj$  bie  Banner  auf  ber  einen,  bie  grauen  auf  ber 
anbern  Seite  be§  5ütarö  ba$  ̂ eilige  $tbenbmaf;(  empfangen ; 

baß  feine  befonbere  33etdj)t  gehalten,  fonbern  ein  allgemeines 

(SünbenMemttntjj  gefprcd;en  werbe;  bafe  bei  ben  kaufen  ber 

Pfarrer  ba3  eingennef eUe  Äinb  (linteis  involuium)2  auf  ben 

*  (£$  mag  fjier  unter  anbern  auf  jivei  ©emälbe  fjingetuiefen' werben, 
Saufe  unb  9lbenbmal)l  oorftellenb,  in  ber  Äitdje  <5t.;2öilf)elm  befinblid;. 

2  Um  ba3  33efremben  be3  guten  Dr  ̂ abiiciug  über  biefen  bei  uns  oon 
Silierter  gettofmticfyen  XaufrituS  einigermaßen  bem  etfdfftfdjen  Sefer  be? 
gretfM)  51t  machen,  mag  fyier  eine  «Stelle  au3  ber  älteften  jtircfyenorbnung 
unfereä  OtadjbarlanbeS  93aben  mitgeteilt  irerben  :  "jtirdjencrbnung ,  nüe 

•bie  in  ber  2Jlarggraöfdjaft  33aben,  $for$l)eimer  tljeifä,  aud)  anbern  Sftarg- 
graff  (SatlenS  51t  ̂Baben  unb^ocfyberg....  Sanbfcfyaften  folt  gehalten  werben". 
Bübingen  1556,  in-4°.  >£>ier  fyeißt  e$,  (Seite  7  :  »:£aß  aber  ba3  Jlinb  im 
kaufen  ein?  ober  au3gett>icfelt,  ein;  ober  breimat  begoffen,  in  ba3  ©affer 
eingetaud)t,  ober  mit  Söaffer  befprengt  werbe,  ifl  anlerne  fetbft  mittel? 
m  affig  (Adiophoruni ,  gleichgültig).  Sebocr) ,  bietveil  in  ber  jtivcr)en  2llte3 
erbentlicr)  unb  jur  93ejferung  gefct)ef>en  fotl,  Ijaben  trir  für  nü£licr)  bebadjt, 
baß  bie  iUnbtein  auög  eroief  el  t,  bod)  allerlei  ©efaf)r  $u  »etfjüten ,  nid;t 
ins  SBaffer  getaucht,  fonber  mit  bem  Sßaffer  alfo  nadenb  begojfen  toer? 
ben.  (5$  toäte  bann  8arf),  baß  ba3  jlinb  fo  fd)wadj,  baß  eö  ben  2uft  ober 
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tat  neunte,  beffen  güge  gegen  feine  Söruft  ftefle  unb  bann  ba£ 
SBaffer  uicf/t  breimal  aufgieße,  fonbern  mit  ber  £anb  fc^ö^fe 

nnb  ba3  Qaupt  be3  f  inbeS  Benetze;  baft  enbltcf;  bie  Stipenmaten 

ber  2(fabemie,  bie  Sötffjelmiten,  hohe  §üte  tragen,  jum  Un= 

terfd;ieb  oon  ben  übrigen  ̂ tnbirenben '.<< 

@3  ift  enbltcf  Bemerf'enSroerth,  baß  bie  ftrafrBurgifche  fttrcfye, 
Bei  allem  gehalten  an  ber  (utt)erifcr>ett  Drthoborie,  bennod; 

mand;e  roef  entliehe  nnb  roichtige  (Sinrid;ttmgen  nnb  (Gebräuche 

ber  reformirten  Äird^e  Bei  bcin  ©otte^bienfte  in  [id;  aufcje* 
nemmeu  ̂ aBe.  5Tnger  ber,  burd)  Befonbere  ftirchfpiefyfleger 

geübten,  .f{ird;en$nd;t  finb  r/iel;er  namentlich  jn  rennen  bie  öf- 
f entließen  £atecf)i3mu3üBungett  burd)  bie  ̂ ßrebiger,  bie  Kbeifb« 
mafy(3feier  ohne  ̂ $rioatBeid)t  unb  23eid;tgrofd;en,  bie  Xaufe 

ohne  (SrorctSmuS.  £)ie  [tragbar gif c§e  £ircf/e,  tote  anbere  oBer^ 

rheinifd;e  Utt^ertfc^e  £ircf/en,  BtieB  [o,  trofe  tr)rer  ftreng  (u^ 
therifd;en  Sehre,  ber  Benachbarten  reformirten  Kirche  innere 
tid)  unb  äugerücr)  är)nrict)er  unb  oerroanbter,  a(3  ber  fernen  unb 

frembern  fä^hfifeften  tirche.  £>iefe£  erffärt  ftch  jur  Genüge  au3 

ber  ©ef  deichte"2. 

III.  £)ie  £ird)enregierung. 

2Ba3  bie  t'irchenregierung  Betrifft,  fo  roar  bie  oBerfte 
Leitung  berfetBen  feit  ben  Reiten  ber  Deformation  bem  ©rogen 

9?ath,  a(3 ber  bamatö  fyöcf)ften  unb  einigen DBrigfeit  ber  Deiche 

ftabt,  üBertaffen.  (£r  hatte  bie  Bifd;öfüd;e  ©eroatt.  @ettbem 

Äalte  n\d)t  toefy  leiten  tnedjte,  alebaun  mag  e3  eingenncfelt,  xoofyl  getauft 
toerben."  £affelfce  finbet  man  ttörtlicf)  in  ber  t»ür tembergif c^en  Rix^m- 
orbnung  »om  3af)t*  1559,  Q31att  54,  unb  in  bev  ßweibrücfifdjen  beS  &x$. 
©clfgang  üom  Satyr  1570..  Statt  72. 

1  Jo.  Fabricii,  Amoenilales  theologicae,  4699.  Helmstadii ,  in-4°, 
p.  757  sqq. 

2SSergl.  9Jlar.  ©öbel,  "©efcfyicfyte  beS  djriftl.  Sebent  in  ber  rl)ein. 
eöang.  Äfr<#c«,  II ,  @.  542  ff. 

20. 
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aber  (Strasburg  an  granfretd;  gefommen,  ber  römifcfye  fatfyo^ 
ftctöntug  in  ©traßburg  gortfd;ritte  gemacht  fyatte  nnb  burd; 

fouig(id;en  33efel;t  fett  beut  3cd;re  1683  ber  ®roße  9?at^  jur 
Raffte  fatfyoüfct>  fein  mußte,  hmrbe,  oBgtetc^>  ber  ©tabt  t^re 

alte  SSerfaffung  unter  föntg(td^frau3öfifd;er  Dberfyerrüd;f'eit  in 
ber  (Kapitulation  jugefid;ert  korben,  eine  9Icnberung  in  ber 

tktfßtytvi  SSerfaffmtg  ber  ̂ roteftanten  notf?tr>enbig.  ©er  ®roße 
9iatt?  behielt  groar  ber  gorm  nad;  feine  borigen  9?ed;te ;  alte 

fird)lid?en  23efd;lüffe  uub  (Srnemumgen  mußten  burd;  tfjn  ge* 
nefymigt  ober  confirmirt  werben;  aber  man  begreift  fetdjt,  baß 

in  einer  au$  Ä'atfyoltfen  uub  ̂ roteftauten  gemiftf;tcu  SBerfamm- 
Utng  ftrd;tid;e  ®egenftänbe  uid;t  fonnten  befprocfyen  werben. 

£)arum  feilte  ber  5Dtagtftrat  in  bemfetben  1683ften  Qai)x  aus 

feinem  @d;ooße  eine  (Sommiffion  ein,  ruelc^e  bie  eoange(tfd;en 

Ätrd;euange(egenl)eiten  beforgte.  (Sie  beftanb  au§  fieben  Wit? 

gtiebern :  nämttd;  aus  bcu  £ird;enpf(egern  ber  fieben  eoange= 

tifd>en  ̂ ßfarrf  treten,  bie  9Jiitglieber  be3  beftänbigen  Regiments 
waren  (baS  fyeißt,  we(d;e  bie  5Immetfterh)ürbe  ober  baS  (Kj* 

renamt  ctneö  £ret$el;uer>-  ober  günfjelmerbernt  befteibeten). 

SBemt  ber  gafl  eintraf,  baß  eine  ©emetnbe  fein  "Dtitgtteb  be3 
beftänbigen  ̂ Regiments  in  tfyrem  35orftanb  ja^tte,  fo  batte  fie 
bie  ̂ kfugniß,  aus  einer  anbern  ®emeinbe  ein  qualiftctrteS 

ÜÖtttglteb  pm  töird;enpficger  31t  toäljleu.  £)iefe  (Sommifften 

führte  anfänglich  ben  tarnen  :  nT>k  sperren  ©eputirten  fcon 

beu  geiftüd;en  33ebäd;ten;«  erft  feit  beut  Anfang  be3  adjtjelnt^ 
ten  3afyrfyunbert3  nntrbe  fie  ba3  (Kollegium  ber  Oberfird;en= 

Pfleger1  genannt.  Ü)iefer  oberften  £ird;enbe^örbe  toaren  bie 

1  £er  amtliche  Xitel  biefev  £bei1ircf)enbef)orbe  ftar :  ©nabige,  Ijcd^n- 
erbnete  Herren ;  Collegium  illustre;  preposes  du  conseil  ecclesiaslique 

de  ceux  de  la  confession  d'Augsbourg.  (Seit  bem  3(U)r  1754  nennen 
ftcf)  bie  Sftitglteber  :  Directeurs  preposes  des  eglises  protestanles  de  la 

confession  d'Augsbourg. 
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Bifcfyöflidjen  Deckte,  a(«  ebangeltfcfyem  SDtagtftrat,  übertragen; 

fie  tyatte  bie  $ird)enange(egenfyeiten  be«  <StabtgeBiete«  p  orb- 
neu,  üBer  bte  ©etftficfyen  gu  tt>ad;en,  UeBertreter  ber  Drbnung 

mit  (Strafe  ju  Betegen,  infofern  nämUd)  auf  bem  SSerge^en 

feine  fcrperltcf;e  (Strafe  ftanb ;  fie  loar  ba«  WUtUtcjikh  jtoi* 
fd)en  bcn  einzelnen  £ird)en  imfc  ber  frangöfifc^en  Regierung. 

Den  Sorft^  führte  ba«  amtöättefte  90£itglteb.  tiefem  "fyod^ 

anfe^nüd;en  (Sotfegiunt"  (Collegium  illustre)  trar  ein  9?ed?t«^ 
gelehrter  at«  Konfident  Beigeorbnet,  toelttyer  ben  Vortrag  fyielt, 

bie  31t  Befyanbelnbe  (Sad;e  au«einanberfe£te  unb  fein  SBotum 
aBgaB,  n)e(d;em  man  aud)  gröfHentf)ei(«  folgte;  ein  Befonberer 

(secretär  ftofynte  ben  Siteungen  Bei  unb  führte  ba«  $rotoM*. 
3)ie  ©jungen  tourben  nid)t  gtt  Beftimmten  Reiten  gehalten  unb 

fanben  in  ber  T)reijeBnerftuBe  auf  ber  *ßfal$  (Statt 2. 
28äl?renb  ba«  (£ottcgium  ber  £)Berfird?enpf(eger  an§fdpep<^ 

au«  toeUtid/en  SDfttgftebern  Beftanb,  fo  Btfbete  bagegen  ber 

M treten  consent  eine  faft  Bio«  geiftlid;e,  jenem  untergeorb* 

nete  SBefyörbe.  ̂ erborgegangen  au«  bem  Sßebürfmfj  gegenfetti= 
ger  9}iittf;ethtng  unter  ben  ©etftltcfyen,  Beftanb  ber  $ird)encon^ 

oent  feit  bem  beginn  ber  Deformation5  Bi«  jum  Qafyx  1793. 
(£«  loar  berfelBe  aBer  mit  ber  3eit  au«  einem  freiwilligen  3u* 

fammentreten  ber  ®eifttid)en  ber  <Stabt,  burd;  bie  $(nnafmte 
ber  oorgefcfyrieBenen  £ird?enorbnung,  gu  einer  oBügatorifd;eu 

1  5Mc  ̂ rctofefte  ber  £)6erHrcf)envfteger  füllen  act)t  SolUMnbe  unb  kegln-- 
nen  mit  bem  3aT)t  1 693.  23ei  ber  ̂ faljftürmung,  1789,  f»aben  biefelfcen  »iel; 
facfy  gelitten  unb  t;aBen  bafyer  bebeutenbe  Süden. 

23n  Slnfang  be3  SafjreS  1746  nrnren  Dberftvcfyenpfteger  :  bie  Herren 
3(mmeifter  Jammer  er,  2)ecan  unb  ̂ räftbent;  Slmmeifter  $aber;  XIII 
Brib;  XV  Äommann;  XV  Seiter^erger;  XV  SBefcel;  XV 
@amfc3.  ®a3  2lmt  eineö  Konfidenten  befleibete  Sicent.  Sauis.  ©ecretar 

.  War  Sicent.  93artf>. 

3  (Strafft.  tfird)en--£)vbnung ,  1670,  ®.  346. 
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SBerfammtung  geworben.  Die  $ird;enorbmmg  ̂ atte  beftimmt, 

ba§  bie  (Stabtyf arver,  bereu  jebe  unferer  fieben  eoangeüfd;en 
^farrfircfyen  bt6  1793  uuv  ©inen  fjattc,  ber  ba$  geiftüc^e ipaitpt 

bev  ©emeinbe  war,  fevuev  bie  Doctoren  bev  Geologie  (<ßro* 
fefforen  bev  Unioerfität) ,  bie  greiprebiger  (gewöTmttd)  ange^ 
f)enbe  ̂ rofefforen  ober  aud)  oerbiente  8anbgeiftüd;e,  bie  eines 

9?nf)egel)a(t6  würbig  erachtet  würben),  bie  Dmcmten  ober  §etfer 

(•föe&ett*  obev  Unterpfarrer  bev  @tabt)  unb  bie  £anbgeiftüd;en 

be3  ®ebtete3,  orbentftcfye  sTOtg(ieber  beS  £trdjencem>ent$  fein 
foMten.  3?eber  <Si^uug  be£  5tird)enconoent3  fönten  beiwohnen 
brei  weltliche  Ätrcfyenctltefte,  jeber  aus  einer  anbern  ̂ farrfird)e, 

in  beftimmter  Drbmmg  abwecfrfelnb.  Die  geifttid;en  ̂ Ocitgüeber 

waren  bei  @ctbftrafe 1  oerpfttd;tet  ju  erfd)emen  unb  jtoar  in  ber 
5(mt8flctbmtg,  baS  Ijetjjt  im  Ätrd)enrocf  unb  ber  tellerförmigen 

§al$fraufe,  gewöfmüd;  £röö  genannt.  Die  ©ifetmgen  Ratten 

jeben  Donnerftag,  ̂ adnnittagS  um  ©in  Ufyr  ftatt,  in  bem  f(et= 

neu  Shtbitorium  be3  ̂ prebigerf  (öfters.  Der  ©ümngSfaal  war 

mit  ben  *ßortratt$ 2  ber  au$a,e$etcfynetften  -Dcitgüeber  be$  £ir= 
djenconüentö  oer^iert;  ein  (StitnbengtaS  ftanb  auf  bem  Xifd;e. 

©in  '^eminarift  fyatte  bei  ben  ©jungen  ben  £fyürbienft  ju 

beforgeu3. 
Der  Gräfes  beS  Äird)enconoent3  war  ber  oberfte  ©etftltcfye 

be3  (Gebiets ;  er  ftanb  mit  ber  Dberbefyörbe  in  birecter  23er* 

1  (Straf  6.  JtirdjeruDrbnung,  1670,  <S.  354. 
2£a3  93crjci^ni^  biefer,  in  ber  SÄeöolution  üerloren  gegangenen,  $ct: 

tratte  ift  üon  bem  gefcfyicfytfunbigen  unb  fieifjigen  3ol).  Unfett,  Pfarrer  be$ 
<£>oftntal3,  ten  3lften  beö  Äirtfyenconttentö  üom  Safjr  1746  beigefügt. 

3  "C$:3  fotl  bie  a(te  Drbnung  gefyanbfjabt  werben ,  bafs  ein  (Seminariii 
bi3  auf  ben  ®(ccfenfcf)tag  $ttei  Uf>r  in  bem  Vestibulo  fcer  bem  fleinen  Au- 
ditorio  ftcf;  aufzuhalten  r)abe,  um  ben  anfommenbcn  ßonttentualen  bie  (Son;. 
ttenijlufcentljüt  ju  eröffnen.//  $retcf.  be3  ̂ irrf;enccm*enH  1746. 
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Binbung;  er  leitete,  ats  baS  §anpt,  5tIIe6  n>aS  3unäd)ft  ben 

©otteSbienft  Betraf;  er  \v>ax  gettöfyntid)  ber  ättefte  £>octor  unb 

*ßrofeffor  ber  Geologie,  Batte  ben  £trcl)enconoent  amtltd)  ju 
repräfentiren  unb  in  beffen  Tanten  @ntad)ten  üBer  ftrc^Itct)e 

Anfragen  auSgufteften.  (£r  tourbe  auf  ben  23orfcf>tag  ber  £)Ber= 
fird)entf(eger  oom  9ttagiftrat  ernannt 

£>ie  Deifye  ber  ̂ ßräfibenten  beS  ftrafj&urgtfcfyen  $ird)encon~ 
oents  oen  ben  3eiten  ber  Deformation  an  Bis  gu  beffen  5Xufr)e^ 
Bung  in  ber  DeOotutionSgeit  ift  folgenbe : 

SRortin  25 ufc er,  1531  Bis  1549. 

m  (Safpar  §ebio  (§et?b),  1549  Bis  1552. 

Dr  3o^ann  Sttarfcac$,  1552  Bis  1581. 

Dr  Sodann  ̂ appu«,  1581  Bis  1610. 
ür3o§ann23ec^tolb,  1610  Bis  1622.  (<SS  folgte  ein  3?tt* 

terim  oon  gtüct  Sauren,  ba  ber  9Jcagiftrat  tauge  umfonft  mefj= 
rere  namhafte  auswärtige  Geologen  ̂ te^erju^te^en  fitste.) 

D1  Secuta«  Segetin,  1624  Bis  1629. 
Dr  Cannes  ©c^mibt,  1629  Bis  1658. 

Dr  gewann  Gonrab  £)annf;auer,  1658  Bis  1666. 

Di  ©efcafttan  @d;mibt,  1666  Bis  1696. 

Dr  Sfaaf  gauft,  1696  Bis  1702. 
D*  -Sodann  ̂ oacfyim  Bentgraf  f ,  1702  Bis  1707. 

Dr  SBern^arb  Wagner,  1707  Bis  1728. 
Dr  (StiaS  ©ilBerrab,  1728  Bis  1731. 

D-  3o^ann  £eonf>arb  gröreifen,  1731  Bis  1761. 

Dr  grtebricf;  ̂ acoB  töeud&Iht,  1761  Bis  1788  (^ice^räfeS 
toar  oom  3a^r  1761  an  Dr  Qofy.  W^PP  Schert). 

Dr  ffyliW  Qdoh  äÄfiller,  1788  Bis  1793. 
3n  ber  Btoifc^enjeit,  oon  5ütfBeBung  beS  fircfyenconoents 

Bis  gur  Deorganifation  beS  eoangelifcfyen  (£uttuS  im  ̂ afyr  1802, 

war  Dr  ̂ ofyann  Soreng  23Ieffig,  ofme  Befonbern  £ite(, 
baS  geiftüc^e  O&ertjcmpt  ber  ftrajjBurgifcfyen  Ätrd&e  unb  tourbe 



312 @trafjB.  Hircfye  um  1750. 

fyierauf  ̂ nfpector  uub  SCRttgtteb  be3  DirectoriumS  aug6burgi= 
fc^er  (Sonfeffion.  (Sr  ftarb  am  17.  gebruar  1816.  Durcfy  btefeu 
fyocfyoerbienten ,  geiftreicfyen,  berebten  uub  Ijergücfy  frommen 

Diener  be$  3perrn  pflanzten  fid)  bie  Xrabtttonen  beS  alten  £  tr= 
cfyenconbents  auf  bte  neuen  (£mrtd)tungen  ber  elfäffifd)en  ̂ trcfje 
fort.  Um  in§befonbere  bte  fyeilfame  ̂ aftorattfyätigfeit  beS  alten 

I trdjenconoents  fort^itfefeen,  fttftete  Dr  23leffig  im  $afyr  1804, 

in  23erbinbung  mit  D1  §affner  unb  Dr  Datier,  bie  nod;  jel^t 
befte^enbe  ftrafjburgifcfye  $aftoralgefellfd)aft ,  welche 
ein  33anb  jtotfd^en  ben  einzelnen  ©eiftlicfyen  fein,  unb  burd; 
f rehoilligeS ,  brüberlicfyeS  3ufammenn)irfen,  ber  gortbtlbuug 

ber  ©tnjelnen  fräfttg  nacfyfjelfen  unb  fo  ba$  2öofyt  ber  £ircf>e 

förbern  foll. 

Da3  2(mt  be$  5ktuartu$be3  $ird)enconoent$  ober  <Secre= 

tär$,  be$  (StynbicuS,  ber  bie  (Straf gelber  empfdmmein  unb 
l\\  bcrmalten  fyatte ,  unb  ba$  ber  (£enforen,  meieren  e£  oblag 
bie  Öefyre  unb  ben  Sanbet  ber  ÜJttttgfteber  beS  .ftircfyenconoents 

gu  übermalen,  mürben  ber  SMfye  nad;  oon  jebem  SÜfttgtteb  ein 

$afyr  lang  bel'leibet. Die  Arbeiten  be3  £trcfyenconoent8  feilten  fid;  in  orbentltcfye 

unb  augerorbentlid^e1.  $ebe  <Stfeung  beS  (SonoentS  mürbe  mit 
23orlefung  eines  *ßfa(m8,  nadj>  ber  Reihenfolge  unb  ofyne 
tr-afyl,  oft  fefyr  unpaff  enb,  begonnen  unb  befd>loffcn.  Die  ge= 
möf)nlid;e  £age§crbnung  begriff  folgenbe  gragen  :  SBetc^e  brei 

fircfyenpfleger  auf  über  ac^t  £age  $u  berufen?  2Beld)er  £ert 

am  näcfyften  (Sonntag  in  ber  ̂ rebigt  bel;anbelt  werben  folle? 

gür  bie  2Ü?tttmo<fy$*  unb  DonnerftagSbetftunben  mürben  £ert 

22)ie  ftrafb.  "ilirdjencrbnung",  @.  356,  fefct  feji:  "3n  bem  jtirdjen* 
consent  toirb  Den  breierlei  miterfcfüeb liefen  (sacken  gefjanbeU:  1)  $cn  93e= 
ftettung  beö  frocr)entücr;en  jlircf)enbienfteg;  2)  r>cn  ber  SMöctyHnber  Äircrjen; 
3)  öon  <r)rtftlicr;er  2Infüf)rung  unb  Hebung  ber  rjeramracfyfenben  Sugenb, 
in  ©efcfjäften  bie  (Religion  uub  ben  ©otteebienft  betangenb." 
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unb  fetbft  ©efang  beftimmt.  3n  ben  £)onnerftag3betftunben  • 
Ratten  bie  ßircutarprebigten  ber  £anbgeifttichen  (Statt.  Der 
©onbent  fe^te  nun  feft,  tt>er  biefelbe  ̂ u  galten  habe,  unb  hörte 

ba$  Urt^eit  gt^eter  fetner  SDcitgüeber  über  bte  borad)ttägige 

(Strcularprebtgt.  5tuc^  tmtrbe  beftimmt,  ttaS  am  folgenben 

©onntag  ben  ©emetnben  gu  berfünbigen  fei.  $ußerorbentUd)e 

®egenftänbe,  bte  im  ft'ircfjenconfcent  oerhanbelt  tourben,  ü>aren: 
"Dcittheitung  ber  £)ecrete  ber  Dberf trcfyeitppeger ,  ba3  Abhören 
unb  (Schießen  betriebener  Rechnungen,  3.  23.  ber  ̂ ßfarrtottt^ 
toenfaffe,  be$  fiscus  Exulum,  be3  fiscus  Conventus,  einiget 

fcnenlegate  unb  bgL  2(uch  merfnmrbige  tottSöorfalle  ttmrben 

vorgetragen  'casus  tragici  et  apostasiaa)  unb  barüber  beraten : 
toer  $u  bem  theologifchen  tarnen  unb  jur  £)rbination  pju* 

(äffen  fei  ober  nicht.  $ltfgemeine  23efcf)tüffe  burfte  ber  Kirchen* 
conbent  nicht  f äffen;  e§  war  ihm  MoS  geftattet  feine  wttertp* 
nigen,  ehrerbietigen  2Öünfd)e  bor  baS  Collegium  illustre  ber 

£)berfircf)enpf(eger  ̂ u  bringen,  toetche^  mit  einer  geünffen  QU 
ferfucht  beut  .ftirchenconoent  gegenüber  auf  feine  cberfyevr liehen 

Rechte  l)k\t  Unter  ben  übrigen  33efugniffen  be£  ftirchencon- 
oents  bemerfen  toir  noch  fotgenbe :  (Sr  ̂ atte  ben  afabemifd;en 

Prüfungen  ber  ̂ ^eoIogie^'Stubirenben  bei^utoohneu  unb  über 
bie  beftanbenen  Examina  tourbe  ihm  Bericht  erftattet;  er  er- 

teilte ben  (Stubirenben  bie  (Srtaubniß  jum  ̂ rebigen  (venia 

concionandi ,  juerft  in  matutinis,  grü^rebigtcn,  bann  in  so- 
lemnioribus,  5tmt£rebigten),  auf  ba3  3eu8™B  bex  ̂ irofefforen 

unb  beS  23eicf)tbatere  Ijm,  unb  nach  gehaltener  tfyeotogifcf;er 

£)ifmttation '.  23ei  Verlobungen  ($ü)ifd?en  SSertoanbten  r)atte  er 
bag  Qa  ober  Rein  31t  fprec^en;  er  toäfylte  nad)  <Stimmenmehr= 

heit  ben  jährlichen  §erbfttert 2. 

1  ̂rotof.  ber  Dbevfirc^enpfi.,  1746,  7.  Februar. 
2.r.  d.,<s.  103. 
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5lußer  bem  $ird)enconbent  beftanb  nod)  ein  befonbereS  Col- 
legiiim  pasiorale  (^farrconbent),  me(d)e3,  unter  bem  23or- 

fifee  be3  *ßräfe8  be3  £ird;enconoentS  unb  aU  $tt$f($ttfj  beS  $ir* 
d)enconoent3,  gufammengefefct  war  au3  bcn  fieben  Pfarrern 

ber  fieben  «Stabtf treten 1 .  £>iefe3  (Solfegtum  fyatte,  außer  ber 
SBerrcaltung  einiger  £tff äffen  für  unbegüterte  (Stubirenbe,  bie 
befonbere  Sfafftcfyi  über  ba3  (Seminar  tum,  tu  meines  bie  orbi* 

nirteu  (Sanbibaten  beS  <ßrebtgtamte$,  ©eminariften  genannt, 
aufgenommen  mürben;  e$  entfd;ieb  fotrofyt  über  9ütfnafyme  a($ 

über  Sütefcfyüejmng;  tfym  mar  bie  Slbfaffung  ber  53orfcfyIag3- 
ober  £)euomination3üften  für  bie  erlebigten  ̂ farrftetten  über- 
tragen  unb  31t  ben  Diacouatftetfen  in  ben  ̂ anbgemeinben  fyatte 

e8  gerabejn  $u  ernennen. 

@3  mar  natürüd;,  baß  man  bie  ̂ tbfaffung  ber  33eforberung3- 

Itften  ntdjt  mefyrbem  ganzen  (Sonoent  überliefe,  ba  einzelne  @üe= 
ber  bcffe(ben  nod;  Söeförberung  für  fid;  31t  Reffen  Ratten ,  fenbern 

einer  bnr$<ro$  unabhängigen  SBerfammfaug.  Sßlit  großer  @ner^ 
gic  trat  bei  öftern  Gelegenheiten  ber  (Sonbent  ftörrigen  fßätrö* 
neu,  mettüd;en  unb  geift(id;en,  entgegen  unb  ma^rte  fein  3fecf?t 

auf  bie  ̂ farrbefetmngeu  unb  fein  ̂utfefyen  brang  meiftenS  burd). 

f>ter  aus  oieleu  nur  ein  23eifpieL  -3m  ̂ afyr  1737  meigerte  ficf> 
ber  Sonocnt,  ber  ©enteinbe  £lua£enl)eim  einen  Pfarrer  $u 

geben,  mei(  bie  ©enteinbe  bem  borigen  Pfarrer  bierjelm  gürte! 

grud)t  an  feiner  23efolbung  rrabgejmadt"  Ijabe.  Da  bie  £)rt^ 
obrigfeit  oerfbrod)en,  mieber  ntr  ganzen  23efotbung  31t  oerfyetfen, 

bieder  aber  feine  2lnftalt  baju  gemalt,  fo  motte  ©onoent  nod) 

1  3n  ber  St.  D.,  @.  329,  ift  biefeg  Collegium  pastorale  ober  ber  $farr; 
content  btoS  angebeutet;  erfi  in  ber  ̂ clge  bitbete  ftcr)  au$  i(jm  eine  befon* 
bere  jten>erfcr)aft,  beren  ̂ retefefte  öotn  Safjr  1714  bi$  auf  bie  toolution 

necr)  ttorbanben  ftnb.  ©a$  man  um'$  3af>r  1650  9tebenconöente  ge* 
nannt  unb  »erbeten  fjatte,  ft*ar  nun  ©efe£  unb  Dtegel  geworben. 
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ein  Vierteljahr  gufehen  unb  unterbeffett  einen  £)iaconu3  fyn* 

auSfenben;  Wenn  aber  in  biefer  grift  bie  6ad)e  nicht  in  £)rb* 
nung  fei,  fo  werbe  (£onoent  ber  ©emeinbe  wegen  feine  ̂ orge 

mehr  tragen.  Qtyt  würbe  bie  oolle  23efolbung  geliefert1. 
ÜMe  bisher  genannten  23ef)örben  Ratten  bie  allgemeinen  An= 

gelegenheiten  ber  ftragburgifchen  Kirche  gu  bcforgen;  bie  beiben 
le^tern  nämlich  bie  rein  geiftlid)en;  ber  erfteren  aber,  als  ber 

DBerBefjörbe,  bem  eoangelifchen  3D?agiftrat,  fam  bie  UeberWa- 

dmng  be$  ©an^en,  fammt  ben  ̂ Beziehungen  ber  Kirche  3m:  Wett= 
tid)en  Wafyt  als  SßirfungSfreiS  gu.  UeberbieS  fyatte  jebe  etn^ 
gelne  $ircbe  ber  @tabt  bret  £irchenpf  leger :  einen  aus  bem 

fogenannteu  Beftanbigen  Regiment  ober  ber  höhern  9#agiftra^ 

tur  ernannten  Dberfirchenfcffeger,  einen  aus  ben  «Schöffen  ober 
ben  gewöhnlichen  <Rath^herren  unb  einen  aus  ben  bürgern, 

welche  neBft  einigen  23eifi£ern  in  ben  großem  (Bemeinben  unb 
ben  ©eiftlichen  baS  ̂ reSb^terium  Bilbeten.  (Sie  ergänzten  bie 

ertebigten  Stetten  unter  fich  burch  freie  ,  boch  unter  @eneh= 

migung  beS  (trogen  SRathS2.  Unter  bem  ̂ 3re$bhterium  ftanbeu 
ber  gaBriffchaffner  unb  bie  niebern  £ irchenBeamten.  £)ie  tyre^ 

beerten  hatten  bie  Befonbern  Angelegenheiten  ihrer  fccheu  31t 

Beforgen,  üBer  Orbnung  unb  £u<fyt  3U  wachen,  bie  Rechnung 
beS  gaBriffchaffnerS  abhören.  Atmofen  war  bamals  feines 

$t  oerwalten,  ba  ber  (Ertrag  ber  Dfcferftöcfe  an  bie  ftäbtifd)e 

Almofenbflege  gu  «Sanct^arj:  abgeliefert  werben  mußte. 
£)urch  biefe  Organifation  ̂ atte  fich  ba§  geiftlid;e  unb  baS 

weltliche  (Slement  in  bie  Regierung  ber  Kirche  getheilt.  Aber  bie 
Bei  ber  UeBergaBe  an  granf reich  beibehaltene  altreichsftäbtifche, 

ootfSthümtict;e  Verfaffung  ber  ftraftburgifchen  lirche  nahm  im- 

mermehr  eine  ariftofratifcfye  ̂ iefttung,  befonberS  feit  ber  @in^ 

1  ̂retof.  be6  Äir^enconöent«,  21.  ̂ eBruar  1737. 
2  jttrcfyenotbmtng,  <S.  365. 
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fefcung  be3  (SoUeghtmS  ber  Dberfird)enpf(eger,  bafyer  es  an 
Reibungen  unb  fcerbrtefslicfyen  (Sonfltften  ntcfyt  festen  fomtte. 

$n  bem  bnrd)  fein  $lttertljum,  fein  gefeilteres  33cftel)en,  fein 
regelrechte^  53erfafyren  efyrnmrbigen  £ird;enccntüent  bitbeten 

bie  ®eifttirf;en  eine  fefte,  Beinahe  aunftmäfjtg  gefd;  (offene  Mx* 
perfd;aft.  £)a$  bemocratifd;e  $rincty  concentrirte  fid)  in  ben 
örtüd;en  ̂ orftänben  ber  ©tabtfirc^en ,  in  ben  ̂ rcSbfyterien. 

Dief  es  machte  ftd>  bef  onberS  bemerkbar  bei  ben  ̂ ßfarrtoafyleit, 
bie  bon  jefyer  bie  Stnfmerf fantfeit  ber  fircfylid)en  ©emeinben  er^ 

regten  nnb  intt  9^ed?t  31t  ben  n?id;tigften  23evrtd;tungen  ber  33e^ 
fyörben  gerechnet  würben.  (@iet;e  oben,  £fyetf  I,  @.  397  m.) 

VI.  £)ie  Pfarrer. 

9^td>t  eine  ̂ ßerfonatcfyronif  fürchte  man  fyter  31t  finben,  beun 

biefe  untrbe  su'emüd;  unerquidüd)  fein'.  (Sine  ̂ Darfteltung  ber 
fird;üd;en  kämpfe  gegen  bie  £atfyoüfen  unb  bie  ̂ ietiften, 

1  (Sine  f otcfje  $erfonaM5()ronif  ber  bamalg  in  «Strasburg,  @tabt  unb 
Sanb,  ainjefteflteu  geiftlidjen  unb  Weltlichen  Äird)enüeamtcn  fyat  Soljann 
Unfelt,  Pfarrer  am  Q3ürgerfpital  ju  ©trafjbuvg,  \\\  üier  uerfdjiebenen 
Sflaten,  nämtiefr  in  ben  Sagten  1772,  1774,  1779  unb  1787,  mit  ebrig; 
feitUcfjer  (Srlauftnifj,  in  3)rucf  gegeben,  unter  bem  Xitel:  "2)ie  Q3erfaffung 

ber  e&angelifdjen  Ätvcfjen  unb  nieberen  «Schuten  in  (Strasburg  /'  mit  ge? 
nauer  Angabe  ber  fßromotionSjeit  unb  furjer  Beifügung  ber  bamate  übii; 
cfyen  Jtird;)enetnricr;tungen  netjfi  DZegijter.  3m  3a(jr  1824  fyat  Pfarrer 

Scnaö  53cdet,  ju  @t.--Xf)oma,  ein  äfynlictyeä  33er$eicfynijü  ber  bamate  im 
3tmte  ftefyenben  geiftüdjen  unb  n>elt(id;en  Äird^enbefyorben  veröffentlicht : 
rSJcrfajfung  ber  et>angetifct)en  Äircfye  in  ̂ ranfreicr),  u.  f.  to.«  «Seitbem  er? 
fdjeint  im  Almanach  protestant ,  im  Recueil  ofliciel  du  Directoire,  unb 

in  ben  verfdjiebenen  Annuaires  biefe  SßerfonaL-Sljronif ,  bie  eben  nur  für 
bie  3eitgencffen  einiget  Sntereffe  fuibcn  fann. 
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geben  nur  fetter  unten,  ©inen  (SmMttf  in  baS  ftrapurger 

"ißfarrleben  Oor  Rimbert  Qtifymt  gebenfen  toir  In'er  in  ber 
£ür^e  31t  oerfud;en.  $ebe  3e^  ha*  *hre  eine  große,  eine 
fteine,  nrie  e£  fommt.  2öir  iooften  nur  einzelne  3üge  aus  biefer 

nod;  nahen  unb  boch  fo  toenig  Mannten  Vergangenheit  her- 
vorheben, unb  entlehnen  biefetben  beu  amtlichen  33erhanblmt* 

gen  be$  Äird?euconoent3  unb  ber  £)berfird;cn^f(eger.  £)afj 

$teinlid;e3  fyex  mit  untertaufe,  mag  man  tiooty  erwarten,  benn 

toetd;e3  toäre  ber  ©taub,  in  beffen  innerer  ̂ au^h^ltung  nid)t 

auch  fotd^e  Dinge  oorfämen.  $u  biefen  testen  mag  unter  a#= 
bern  ber  33efchlug  be3  firchenconoents  com  $afyx  1734  gered^ 

net  werben,  "baß  btejenigen  sJJcitgtieber  venerabilis  Conventus, 
deiche  blöbe  klugen  haben,  °hne  @d;eu  dritten  gebrauchen 

mögen,  als  eine  ehrliche  unb  ertaubte  @ad;';"  baß  bie  @emi^ 
nariften  nicht  gefärbte,  fonbern  ihre  fchtoar^en  Kleiber  tragen 
in  ber  @tabt  unb  auf  bem  ̂ anb,  too  fie  ̂rebiger  finb;  auch 

öffentliche  Orte  unb  bie  (Somb'bie  nicht  befud;en  f  ollen 2,  u.  f.  tt>. 
©in  Streit  ̂ atte  fich  im  3ahr  1739  foegen  ber  £  irchen^ 

büd;er,  b.  h-  toegen  ber  amtlichen  SSer^eicbniffe  über  £auf*, 
fäamm$ß*  wnb  £eid;enacten ,  ̂ u  ̂ ung^t.^eter  erhoben. 
Pfarrer  £)irfd;et  bafelbft  toar  nämlid;  franf ,  gelähmt  unb  fonnte 

nid;t  fchreiben,  bennod)  toeigerte  er  fid)  feinen  Diaconen  bie  £ir^ 

chenbücher  p  übergeben,  unb  Heß  bie  amtlichen  f  trd;enhanblun^ 
gen  burd;  frembe  ̂ erfonen  ehtf ̂ reiben,  auch  bie  geforberten 

©rtracte  burch  Severe  ausfertigen,  hierauf  oerorbneten  bie 

Dberftrchen^fleger  "in  Konformität  ber  foniglichen  Orbonnan^ 

^cta  convenlus  eccles.  Arg.  l.Suli  1734.  %\\x  unfere  ßeit  ebenfo 
auffaltenb  ift  bag  ituebetfyolte  Verbot  wbajj  (Stubioft  £f)eclogtä,  ivettn  fie 
pvebigen,  nidjt  mit  bem  £)egen  in  bie  Siixfyt  fommen  feilen."  Act. 
conv.  1743. 

2  Acta  conv.  1749. 
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gen,"  baß  alle  $ird;enbüd)er  auf  ber  f  aujtet  parapfn'rt  unb  nu* 
merotirt  fterben;  baß  9ciemanb  a($  ber  Pfarrer  ordinarie  bie 

$ird;enbüd)er  oertoafyren  fo((;  baß  toetm  ein  Pfarrer  abtoefenb 
ober  franf,  er  fte  bem  äfteften  SMaconuS  jufteßen  fotte;  toenn 

ber  Pfarrer  jebocfy  beu  2lctn3  md)t  oerrtcfyten  fann,  fo  foft  er  ilm 

bod;  einf d>reiben,  aber  ber  bienfttlmenbe  SDiaeotml  fotf  mit  uu= 
terfcfyreiben;  alten  Pfarrern  ift  oerboten  burcfy  jemanb  Zubers 
iu  bte  $ird;enbüd;er  fdjretben,  ober  SfaSgüge  fertigen  31t  (äffen 
Segen  mehrmals  oorfommenber  fatfc^er  23ef  Reinigungen  unb 

G^tracte  tourbe  fdjon  1754  befolgen,  baß  jebem  amt(id;en  %x& 

guge  baS  perfön(td)e  ̂ ßettfdjaft  beS  $(u8fte((er3  fofte  beigebrüdt 

toerben;  fpäter  untrben  befonbere  ̂ 3f arrinf ieget  oerorbnet2. 
T>a  toir  gegenwärtige  £)arftettung  auf  bie  50citte  be3  18ten 

^afyilnutbertS  befd;r  enden,  fo  bieten  fid)  un3,  außer  beu  gefyben 
ntit  petiften  unb  Äatfjottfen ,  befonbere  ̂ toei  5(nge(egenf)eiten 

bar,  h>e(d;e  baS  3ntereffe  be3  ̂ ird;enconoeut^  in  5tnfr>ruR  mfy 
men,  nämttd;  bie  $romotiou3orbnung  ber  ©eminariften 
unb  ber  tircfyenrod. 

3m  3a^r  1750  toar  ber  junge  ©tubtofuä  £I)eo(ogiä  3U 

^traßburg ,  23ußmann,  burR  §rn.  oon  $of)am  a(3  Pfarrer 

nad)  9Diunbo(3fyeim  berufen  loorben.  23ußmann  fyatte  ein  ein- 

nefymenbeS  berebteS  Sefen,  unb  toar  £au$(e()rer  ber  3ofyam'= 
fd>en  £tnber  getoefen.  ©egen  biefe  gefefcnribrtge  Berufung  fa^ 
men  bie  ©eminariften  mit  einer  $(agfd;rift  bei  bem  £ird;en= 
conoent  ein,  in  n>e(Rer  fie  fid|  befeueren,  baß  ba3  am  18. 

gebruar  1726  gefaßte  Decret  ber  §erm  Dberftrd>enpf(eger, 

bie  ̂ romotionSorbnung  betreff  enb,  in  23ergeß  gekommen.  £)ag 

*  $rotof.  ber  Dberfir^ettyfTeget  1736. 
2  «Protof.  ber  Dberfircfyenpfleger  1754.  3m  3<U)r  1766  »evortmete  bie- 

felbe  JBetiövbe  "baf  jebe  Pfarrei  ifjre  ̂ avticutar;3nfiegel  Ijabe.« 
@.  ̂ voteft.  ftirifciu  unb  <£d)uMatt  für  baS  @lfafj.«  1842,  ©  154. 
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(Kollegium  ber  £)berfird;enpfleger  erftärte  ftcfy  ffiäßfyfc  befrem- 
bet,  baß  ein  fo  Junger  unb  noä)  md)t  orbinirter  @tubiofu§, 

ftiber  alle  Drbuung,  fid;  l)abe  entfc^ttegen  tonnen,  bie  ifym  an= 
getragene  ̂ farrftelle  anzunehmen.  (£3  ttmrbe  oerorbnet,  baß 

obiges  beeret  oom  $ai)x  1726  jä'hrtid;  in  pleno  conveniu 
oorgelefen,  baß  feinem  btofen  @tubtofu$  ioeber  bie  Slbfolution 

am  2lltar,  nod?  weniger  bie  ©onfecration  beim  fettigen  2lbenb- 

maljl  ̂ u  fyrecfyen  erlaubt  fei,  benn  foldjeS  bloS  orbinirte  ©an- 

bibaten tfyun  bürfen;  baß  deiner  bie  il'an^el  betrete,  ber  ntc^t 
guoor  veniam  in  matminis  (grüfygebeten)  unb  bann  fpäter  in 
solemnioribus  ermatten  habe,  bei  Strafe  ber  5lu$fd;liej3ung ; 
baß  deiner  auf  bem  8anb  prebtge,  ber  in  ber  ©tobt  nicfyt  bie 

(grlaubniß  habe;  baß  23ußmann  oor  ben  (Sonoent  citirt  unb  ihm 

5U(e$  vorgehalten  toerbe,  mit  ber  Beifügung,  baß  toenn  23uß- 
manu  ber  an  tfnt  ergangenen  Berufung  golge  (elfte,  er  "Oon 

allen  ©ircularprebigteu  unb  Regreß  auf  immer  e^clubirt  fei,  unb 

baß  im  günftigften  gall  §err  23ußmann  nid)t  eher  orbimrt 
»erben  foll,  als  bis  bie  SfteUje  an  ihn  fomme  K" 

Sie  e$  ber  ©ebraud)  toar,  toenn  ein  etäxti  i©id|tige$  beeret 

erlaffen  korben,  banlte  ber  $ird>encont>ent  bem  Collegio  archi- 

presbyteriali  für  feine  (Sorgfalt.  Slber  Pfarrer  ©ambS  Oon 

@t4öttljelm,  beffen  ̂ ofme  burd;  obigem  beeret  ebenfalls  ge= 
troffen  tourben,  fagte  laut  im  (Sonoent :  iM$t  alle  haben  fid? 

bebanft.  3$  \)abt  mid>  nid)t  bebanft.«  pr  folcfye  fttebe  mußte 
er  im  $ ircfyeuconoent  unb  oor  ben  Oberfirc^en^flegern  Whlntte 

tfmn,  unb  in  einem  befonberu  beeret  ber  £)berfird;enpfleger 

»ftoegen  3perrn  Pfarrer  ©ambfeu  begaugenen  UnfugS"  umrbe 

erftä'rt  unb  in  baS  ̂ rotofoll  beS  $ird;enconoent3  aufgenom^ 
men,  baß  Pfarrer  ©ambs  obige  Sorte  nxxifyt  aus  Verachtung 

4  ̂rotof.  bev  D&erHr$ettyfl:ecjer,  20.  1750,  unb  *ßrctof,  be3  Äir* 
cf;ettcont?ent$,  1750,  1752. 



320  @traj?b.  $ird;e  um  1750. 

gegen  feine  Obern  unb  (Sollegen,  fonbern  aus  Unbebaut)  am* 
fett  unb  Unbefonnenheit  ausgeflogen  habe 

Die  9lmtSf  teibung  ber  Pfarrer  in  (Strafeburg  braute  aud) 

ihre  (Sorgen.  @3  h)ar  nämlich  Sitte,  bajj,  wenn  bie  Pfarrer 
unb  Diaconen  fich  auf  ber  ©trage  geigten,  fie  in  beut  weiten, 

ft^töargen  £ird;enrod  mit  bem  itMt'föu  (£al$fraufe,  einer  ben 
ganzen  §at$  umgebenben,  toeißen  ©arnitur)  erfduenen.  Die 

©eifllid)en  be$  £ird)enconoent3  reichten  einhellig  eine  Befchwer* 
befd)rift  an  bie  Dberbehörbe  im  3al)r  1744  ein,  in  welker  fie 

über  bie  Befchwerlid;feit,  bie  Äoflfpteltgfett  biefer  offtciellen 
Reibung  unb  über  bie  fielen  Befchimpfungen  ftlage  führten, 

beneu  fie  be^halb  oon  fatholifchen  Sotbatelt  täglich  auSgefe&t 

toären;  »t&  fei  wünfchen,  baß  £rö8  unb  ftirchenrocf  in  pu- 
blico  abgelegt  werben,  nicht  aber  beim  ©ottegbienft  unb  öffent* 
tid;er  Verrichtung  sacrorum.  Dod;  nur  nach  unb  nach  unb  Wie 

e3  bic  Oberf  irchenpfleger  für  gut  finben.«  Die  OBerf  trchenpfleger 
verweigerten  aber  burd;au3  ifyre  3nftimmung :  "Der  Marechal 

d'Huxelles,  ©ouoerneur  be3  (SlfaffeS,  habe  chebeffeu  angera* 
tt)en,  baß  unfere  ©eifllichcu,  in  Beibehaltung  ber  £trd)enröd 

unb  sixoü  beffer  btStingmrt  feien  unb  ihnen  weniger  £eib  ge~ 
fchehen  würbe  oon  ben  @olbaten,  als  wenn  fie  en  habits 

d'abbe  einhergingen;  gn  bem  müßten  fie  ja  boppette  illeiber  unb 
perruques  auf  Raffen;  auch  tonnte  man  ben  Pfarrer  nicht  bon 

ben  ©emtnartflen  unterfd;eiben ,  ic.*» 
3m  3ahr  1753  trug  fid;  ein  Vorfall  nt,  ber  biefe  Sad;e 

auf  3  9ceue  in  Anregung  brachte.  Pfarrer  (Sberlin,  oon  @t.*9lu* 
retten,  war  im  Begriff  eine  Seiche  afc$uholen,  als  in  ber  Witt* 
heiligengaffe  ein  ©renabier  gu  ifym  fam,  fpottenb  tt)n  fragte, 

1  $rotcf.  be3  Äitcfyenconyente,  22.  9Ipril  1750.  Q3ufmann  würbe  1755 
£>iaconn3 ,  fpäter  Dbetpfatrer  in  dolmar. 

2  Acta  conv.  eccles. 
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ob  er  tfjn  ba  ̂Betd;t  fyö'ren  toolle  unb  feinen  Sttutfjtotllen  mit  Ujm 
trieb.  £)er  (Solbat  tonrbe  immer  Wger,  ein  ©tabtfötbner  fam 

bagn,  itnb  ©Berlin  rettete  fid;  in  ein  nafyeS  §au3.  ©er  @tabt^ 
fölbner  unb  ber  ©renabier  gegen  bie  (Säbel,  (Snblid;  tourbe 

SSttäft  gefc^afft  unb  ber  @otbat  mit  ©efä'ngmft  beftraft,  3n  beut 
$trd)enconoent  fam  biefer  Vorfall  jur  ©pracfye  unb  gab  Slulajj 

gu  fotgenbem  33otnm  :  "£)a  ber  alte  SKepubttfaner  §)abtt, 

nä'mlicfy  ber  Jlircfyenrod:  unb  £rö3,  allezeit  bie  §auptnrfad)  oon 
folgern  Unfug  ift,  ber  ben  Membris  venerab.  Ministerii  fd)on 

fo  mannen  SBerbrug  unb  ©efafyr  oernr fachet  fyat  unb  immer 
neu  toirb,  fo  fei  ju  ü)ünfd;en,  ba§  eine  anftänbige  5lenbernng 

mit  bem  SBerbrug  ertoedenben  §abit  gemalt  toerbe,  feineStoegS 
aber  beim  ©otteSbienft  ober  bei  alten  anf  einmal.  foll  be3* 
toegen  jeber  Pfarrer  mit  feinem  £)berfird)enpfleger  barüber 
reben,  bamtt  eine  gnäbtge  unb  finge  Slenberung  mit  bem  $abit 

venerabilis  Ministerii  gefd)efye  unb  auf  biefe  Söetfe  oieten  Qn- 
conoenientien  oorgebeugt  tterbe 

Sebocfy  erft  im  Safyx  1767  [teilten  bie  Dberfircfyenpfleger 

burd)  ein  Decret  e3  ben  ©eiftlicfyen  frei,  "bei  *ßrtoatfunfttonen 
olme  £ird;enrotf  unb  $rö8  au^ugefyeu;  in  solemnioribus  aber 

[oll  e$  bei  bem  TOen  bleiben.  Unter  ̂ rioatfuuetionen  toerben 

oerftanben  :  Deputationen,  £eid)enbegängniffe,  disputationes, 

orationes,  Sßerfammtungen  im  £ird)encouoent  unb  (Sapttel, 
23etdj>t  unb  (Kommunion  bei  f raufen,  ba  tonnen  fie  fi<$  ber 

Ueberfcfyläg  unb  Mäntel  bebienen2.« 
£)iefe  angeführten  Belege,  gum  Xt)ett  berebte  ̂ trmfeligfeiten, 

gum  £fyeil  eine  auf  bie  @pi£e  getriebene  ̂ ebanterei,  geigen  ba3 

bamattge  $farr  leben  in  ein  engeS  $ormemr>efen  etugefcfynürt. 

1  Ada  conv.  eccles. 

2$rotof.  bev  Dfeerftvdjen^eger  1767,  ben  20.  Stuguft;  aber  $m  5)xtU 
jefmet  cScömibt  Jjtoteftirte  solemniter  tr-ibet  biefen  $efdj(uf}. 
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Die  @d;ebemaucr  3tmfd;eu  bem  Pfarrer  imb  ben  Diaconeu 

ftanb  nod;  unerfd)üttert  ba,  mtb  bie  Seminariften  mußten 

$ned;t3bienfte  oerrtcfyten.  @d)eint  ee  bodj>  Beinahe,  als  ob  bas 

^enualioefenbeS  17ten  ̂ afyrfmnbertS  fid)  ̂>ier  ̂ er^etuirt  ̂ abe. 

(Srft  mit  ber  SHebotution  fielen  aud;  biefe  @d;ranfeu. 

(Sin  im  genannten  3eitrcmm  oorgefommener  gall  füfyrt  un$ auf 

V.  X)ie  fran^ifcfy4utfyerifd)e  (Demeinbe  in 
(Strasburg. 

£>iefe  nod;  beftefyenbe  ©emeinbe  ift  nic^t  31t  oermecfyfelu  mit 
ber  frangöfifd^reformirten  ©emeinbe,  toeldje  im  Satyr  1538 

burd;  (Saloin  31t  (Strasburg  geftiftet,  aus  fransöfifctyen  Flücht- 
lingen beftanb  unb  burcfy  einen  33efc^(ug  be$  großen  9?atl;3  am 

20.  gebruar  1577  ̂ auS  erheblichen  Urfachen"  lieber  aufgeho- 

ben iourbc.  Tic  fran^öfifche  ©emeinbe  augSburgifchen  ̂ ef'ennt^ 
niffeS  tourbe  im  3ahr  1682  geftiftet,  31t  (fünften  ber  in  ̂ traj^ 

bürg  anttefenben  SÜhimpelgarber.  3$r  erfter  ̂ ßrebiger  toar 
£uca£  @eba ftian  bitter  oon  granffurt  a.  50?.  Anfangs 

würbe  ihr  ®otte£bienft  in  ber  X()omaefird;e  gehalten,  feit  1726 
31t  ©t.^cicclai ;  erftlich  ble3  alle  oieqehu  Tage,  bann  alle  acht 

Tage  am  -Dfittiood),  feit  1696  am  £)onnerftag  unb  feil  1765 
(Sonntag^  um  eilf  U6r.  £er  (Meiftlid>e  toar  aber  blo3  ̂ rebiger 

unb  nicht  Pfarrer,  unb  bie  ©emcinbe  toar  feine  ̂ ßfarrgemeinbe, 

fonbern  jebeS  -Dfttglieb  berfelben  toar  oerpflichtet,  fid;  an  eine 
ber  fieben  eoangelifc^en  ̂ farrfirchen  31t  galten  für  bie  Seel^ 
forge  unb  bie  fird;lid;en  |)aublungen,  als  Taufen,  Trauungen, 

u.  f.  h).  £>ie  Cberfdmlherren  ober  ®d;olarcf)en  toaren  bie  33 or^ 

ftetyer  ober  Pfleger  ber  fran^öfifcben  ©emeinbe  *, 

1  SScvgl.  3>ofi.  Unfelt.  Sie  23etfafiiung  ber  etang.  ÄircJje  51t  Strasburg. 
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9hm  traf  eS  fid;,  baß  im  JJäfyf  1746  M.  Ott,  ber  frangöfifc^c 
^rebiger,  t>ott  bett  Oberfird)enpf(egern  31t  totffen  »erlangte, 

ob  er  ein  frangöfifc^eö  ̂ Bräutpaar  aus  äftümpelgarb,  ba$  bie 

beutfd;e  (Sprache  gar  nid)t  berftefye,  aufrufen  nnb  trauen  bürfe. 
SöemerfenStoertfy  finb  bie  ®rünbe,  h>e(cf;e  bie  Oberfircfyenpffeger, 

auf  Antrag  be§  (Sonfuteuten  Sauft.,  Belogen,  eine  beriueigernbe 
Sfattoort  ju  erteilen ;  fie  geigen  tote  gang  anberS  bamate  bie 
Reiten  toaren  uub  toie  feft  man  an  bem  23eftefyenben  nod)  fytett 

£)a«  $otnm  be6  &onfutenten  8aufc  toar  fofgenbeS :  <Slafy  ben 

fönig(tcf;en  unb  fyiefigen  Orbnungen  bürfen  nur  bie  bagu  be< 
fugten  ̂ ßerfonen  ̂ roclamiren  unb  copuftren.  9hm  ift  aber 

bie  frangöfifd;c  ̂ 3rebigt  ntcr)t  eine  etabttrte  frangöfifcfye  ($5e^ 
meinbe,  fonbern  bloö  eine  ̂ nftruction  für  Diejenigen,  fo  ber 

beutfcfyen  (Sprache  nicfyt  funbig  finb  uub  unferm  orbentticben 
©otteSbienft  nid;t  beiwohnen  fönnen.  Stötten  ift  M.  Ott  fein 

orbentlid;  oorgefe^ter  unb  befteftter  Pfarrer1,  fotg(td)  fann 
er  aucfy  bie  Pastoralia  nid)t  »errieten,  fyat  alfo  audj  bie  Dua- 

lität niä)t  jemanben  gu  proclamiren  unb  gu  copuüren;  bieg 

müffe  am  (Sonntag  bon  bem  orbentltcfyen  Pfarrer  einer  ®e^ 

meinbe  gefd)efyen.  diejenigen  ̂ perfonen  aber,  toelcfjje  in  bie  frau* 
göfifd;e  ̂ rebigt  ge^en  unb  nirgenb  anberStoofym  oerpfarrt  finb, 

1  (Sbenfotoenig  als  ber  fran$öftfcf;e  ̂ rebtger  galt  ber  ©eijtlicfye  (Kaplan) 
beS  Söürgerfpi talS  51t  (Strasburg  als  eigentlicher  Pfarrer.  SluSnafymS? 
toetfe  unb  ir-egen  feines  befonbern  SerbienfteS  als  gelehrter  unb  tfjättger 
SRamt,  würbe  Sodann  Unfelt,  Dbevcaplan  im  SBüvgevfpitat  (1744  bis 

1788)  burdj  einen  befonbem  33efdj)tit£  bei-  £>berfird)enpfleger  unter  bie  or-- 
benttidjen  Membra  conventus  aufgenommen  unb  ifym  in  Subsellio  Dia- 
conorum  @i£  unb  votum  jugetaffen.  £)iefe  23ergünftigung  "gilt  aber  bloS 
für  Unfelt  unb  nicfyt  für  beffen  successores»,  ijt  auöbvücfüd)  beigefügt ; 
au$  erhält  er  baburcfy  fein  dlefyt  ber  SlufjMung  ju  einem  ©tabtpaftovat 

nnb  leiftet  93er$idj)t  auf  bie  Emolumenta  ber  Svöreifen'fcfyen  unb  <Sal$- 
mann'fc^en  (Stiftung  (^rotof.  ber  Dberfircfyenpjieger,  4.  Suft  1757). 

21. 



324 ©trafjfc.  lirdje  um  1750. 

t;abe  man  anpfefyen,  als  feien  fie  in  ber  fircfye  St.^icotai 

»etpfarrt,  top  fold;e  ̂ rebigt  gehalten  wirb;  fic  finb  atfo  ber* 
bunben  ton  beut  orbeut(id;cu  Pfarrer  bafetbft,  Pfarrer  £ob= 
ftein,  fid;  trauen  gu  (äffen.  3n  Wetd;er  Sprache  fofl  aber  bie 

s]3roc(amation  unb  (Soputation^anbUmg  gehalten  derben? 
2Ba3  bie  Ausrufung  betrifft,  foune  biefetbe  gar  Wofyt  in  beut* 
fd;er  Sprache  gefcfyefyen,  ba  biefetbe  nid;t  wegen  ber  Verlobten, 
fonbern  um  ber  anberen  gufjörer  Witten  Statt  l)abe,  wegen 

9Ingetgung  eines  etwa  oorüegenben  ipinberniffeS.  (Größere 

SdjWterigfett  fyabe  e3  mit  ber  (Simulation  felbft,  weit  man  ein* 
wenbeu  fönnte,  baj?  biefe  öente  baSjenige,  Wa3  iimen  oorgetefen 

n>irb  unb  vorauf  fie  jw  antworten  fyaben,  nta)t  oerftänben; 
atfein  ba  in  unferen  $ird)en  alle  öffentlichen  £ird)enfyanbtuugen, 

unb  fomit  aud;  bie  ©Ovulation,  nur  in  beutfcfyer  Sprache  unb 

wie  fie  in  atlfyiefiger  &ird;enorbnung  bor-  unb  eingetrieben 
finb,  cetebrirt  werben  müffen,  atfo  aud;  in  bem  gegenwärtigen 

galt,  fo  fotf  man  fotgenben  Ausweg  ergreifen,  bag  beu  Braut- 
leuten ("Weiten  bie  Zeremonie  etwas  weitläufig")  bie  gan^e 

£)oc^eitorbnung  unb  befonberS  bie  ̂ ermafmung  an  angefyenbe 

(Sfyeteute  oon  bem  §rn.  Pfarrer  Sobftein,  "ber  ofmefyin  ber 

franjöfifd;en  Spraye  funbig,"  poor  $u  §auS  überfe^t,  in  ber 
$ird;c  aber  2(tfe3  in  beutfcfyer  Sprache  vorgenommen  werbe ; 

nur  fotten  bie  oon  beu  §od^eitteuten  p  beantwortenben  fragen 

fran^öfifd;  toieber^ott  werben *.« 
3m3a^r  1749  brachte  £)iaconn3  ff),  ̂ nng  im  $ird?encon= 

oent  oor :  e$  feien  "im  23edenfyau§"  gVoei  frembe  ̂ ßerfonen,  bie 

fein  2Bort  beittfd)  oerftefjen,  ebangetifdj>e  gran^ofen,  bie  Oer* 
taugen  baS  fyeiüge  9lbenbmafy(.  feiner  ber  ©eifttid)en  oon  @t* 
Xfyomä  fei  aber  ber  frangöftfcfyen  Sprache  fo  mächtig,  bag  er 
ifynen  eine  pfammenfyängenbe  Diebe  galten  fönnte.  (Sr  bittet  um 

1  ̂vctof.  bev  ClvrfhcftenVfleger,  1746,  7.  ̂ ebv. 
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£üfe  unb  es  wirb  erfannt :  M.  Ott  foll  mit  tfmt  unb  nod;  gtüet 

3eugen  hingehen  unb  biefelBen  abminiftriren1.  M.  Ott  hatte 
auf  fotd)e  SÖ3etfe  nid)t  feiten  aushelfen. 

£)ie  Vefeimng  ber  fran^ifch^utherifcheu  Pfarreien  be$ 

<Stetnth<tt$,  nämüd;  ber  Pfarreien  SÖatberöbad;  unb  Ofottyau, 

Brachte,  eben  wegen  ber  <Sprachberfchiebenheit,  bie  ftraßBttr- 
gtfd;en  $irchenoBern  nid>t  feiten  in  große  Verlegenheit.  @3 
fanben  fid)  nur  Wenige  ©anbibaten,  bie  Beiber  @pratf;en  alfo 

mäd)tig  gewefett  wären,  um  in  benfelBen  prebigen  ju  fö'nnen. 
Daher  berorbueten  bie  OBerfirchenbfleger,  am  21.  OctoBer 

1737 2 :  »£)ie  @temtfyäler  fotfen  betttfdf)  lernen,  ba  es  fo  fd)Wer 
^aüe,  i^nen  fran^öfifdje  Stetiger  ju  üerfc^affen.^  Neffen  ofm^ 
geachtet  fuhr  man  fort  bon  (Strasburg  aus  bie  fran^öfifd)  re= 
benben  (Steinthäter  Pfarreien  mit  @eminariften  aus  biefer 

@tabt  31t  berfehen.  £)a  fich  bod;  ftetS  einige  beS  grau3öfifd;en 
fuubige  ̂ rebiger  oorfanben,  unb  um  ben  (Sifer  ber  ©anbibaten 

Beleben,  würbe  berorbnet,  baß  ein  im  (Stetnt'hal  pgeBracpe$ 
2fatt${ahr,  Bei  Veförberuugen  für  ̂ wei  $al)re  folle  gewählt 

werben.  3m  Qafyx  1750  würbe  ber  Wadere  3^hann  ®eorg 

'^tuBer,  als  Pfarrer  nach  SalbersBad)  im  ©teinthcd  Berufen, 

ber  Vorgänger  3.  gr.  DBertinS 3. 
3um  ©eBraud)  ber  Keinen  fran^öfifch^utherifchen  ©emeinbe 

in  ©trapurg  würbe  Wieberholt  ein  eigenes  fran3öfifd;e3  ®e^ 

fangBitd)  gebrudt  mit  bem  Settel :  Cantiques  spirituels,  aecorn- 
modes  aux  airs  melodieux  des  originaux  allemands.  Tra- 
cluction  nouvelle,  revue  et  approuvee  par  les  professeurs 

1  Aciä  conveiiliis  ad.  1749. 

2  ̂totof .  ber  D&erfirdjenpflegev. 
3<S.  3,  2ö.  23aum,  "3of).  ®eovg  <Stubet,  bev  $ovgäng?v  DberUn£ 

im  ̂ teintfiale//,  1846.  @tvapb. 
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en  theologie  de  Strasbourg1.  £)er  Herausgeber  ift  ntct)t  be^ 
fauut.  £)ie  meiften  biefer  Sieber  fiub  ̂ acfybtlbmtgen  unferer 

beutfd;en  ©efänge,  toobei  bie  beutfdjen  Driginalmetobien  ange^ 
geben  fiub. 

$((3  bemerfenStoertfy  fügen  h)ir  enblid?  nod)  bei,  baß  (Straft 

bürg  bei  ber  Cmrrid;tung  eines  beutfcfy4utfyerif d;en  ©otteSbien- 
fte$  $u  $ariS  mefyrf  ad;  beteiligt  toar.  ̂ tnfängticr)  toar  btefer 

©otteSbienft  btoS  ber  §au3gotte3bieuft  beS  fd;tr>ebifcr)en  ©e^ 
faubteu  (®efanbtfd;aft3fa£elle).  bereits  am  11.  5(uguft  1670 

fcfyrieb  ber  fdnr>ebtfd)e  SKefibent  ju  $ariS,  23idebtobt,  an  ben 

Gräfes  beS  H'ird;enconuentS  ̂ u  (Strasburg,  D>  (gebafttan 
@d)mibt:  "£)a  er  fcom  Honig  bie  greifyeit  ermatten  fyabe,  bie 

Religion  augSburgifcfyer  ©onfeffion  in  ferner  23efyaufung  am 

fcnigücben  §of  31:  üben,  fyabe  er  31t  feinem  ̂ rebtger  ben  cor* 
matigen  ftraßburgifd^eu  ̂ tubtof.  £fyeo(ogiä,  3°^nn  %>aU 

tfyafar  bitter-  auSerfefyen.  @r  fettete  benfeiben  mit  btefem 
^reiben  an  ben  Hircfyencont'ent  nnb  bitte,  itm  nad)  ber 

SDrbnung  31t  eramintren  unb  31t  orbiniren";  tt>aS  auc^  gefdjafy. 
Söalb  nad)  ber  9L)ütte  beS  18ten  3aWlwfrert3  treffen  toir  in 

$ari£  als  fd)\t>ebifd;en  ©efanbtfcfyaftSprebiger  (aumönier  sue- 
dois)  ben  (Slfäffer,  Äart  griebrid)  23äfyr,  roelc^er  im  Satyr 

1777  f^fatmen,  Sobgefäuge  unb  getftUcfye  Sieber  ̂ um  ®e= 

brauch  ber  efcangetifcfyen  ©emeinbe  jtt  'pariS  in  ber  fd)n>ebifd)ett 

(Sapetfe,"  Verausgab.  Ch'ft  im  $afyr  1806  erfn'elt  $ari$  eigene 
(uttyerifd;e  Pfarrer.  23ei  ber  ̂ eerganifatton  beS  proteftantifetyen 

(SitltuS  in  granfreid),  1802,  erhielt  aud)  bie  franjöfifd^^uttye^ 
rifetye  ©emetnbe  in  (Straßburg  einen  eigenen  Pfarrer. 

1  2$Hr  fyaben  öor  un$  eine  Ausgabe :  Strasbourg  1747,  in-i2,  treidle 
aufbem  Xitel :  nouvelle  edilioa  f>ei^t ,  alfo  eine  ältere  r>oraugfe$t. 

2  Zs.  03.  bitter  war  ju  $ranffurt  am  Sftam  geboren  unb  rourbe  fcr)on 
1673  in  feine  $aterftabt  als  Sßfarret  $urücfberufen.  @.  3.  33.  bitter, 

"(Syangelifcfyei?  £enf'mal)l  ber  ©labt  ̂ ranffurt-am^atyn",  1726,  ®.  177. 
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VI.  £)ie  $tettften. 

tiefer  in  unfereu  hagelt  fo  oft  gebrauste  uub  gemißbraud)te 

sJtame  bezeichnete  bamatö  md)t  fo  toofyt,  tote  heut  31t  £age  im 
getoöIm(td;eu  (Sprachgebrauch,  eine  geh>iffe  ©taubenSrichtung, 

fonbern  bietmehr  eine  äußere,  praftifd)  ̂ eroortvetenbe  Dppo^ 
fitionSbartei  in  ber  eoangetifchen  £ird)e,  \oe(dj)e  51t  toieberhotten 

SDfotfen,  toahrenb  beS  achtzehnten  ̂ ahrhuuberts,  ben  ftraßbur^ 
giften  £ird)enobern  biete  (Sorge  uub  Arbeit  machte  uub  bie 

23erantaffung  31t  mehreren  (Strafurthetfen  ttntrbe.  Qm  ®egen- 
fa|  gegen  bie  bürre,  Oerbammung$füd)tige,  oerbumpfte,  bog^ 
matifche  (Schulweisheit,  roeld)e  auf  ben  Unioerfitäten  uub  ben 

^anjeln,  in  fteifem  gehalten  an  beut  23uchftaben  ber  fpmbo^ 
üfd)en  523üdf;er  uub  (Schriften  &tther$,  gelehrt  toorben  toar, 
Ratten  fid;  nämlich  31t  (Snbe  be£  17ten  Qahrhuuberts,  unter 

bem  Vorgang  be3  efyrtoürbigen  $l;il.  3?ac.  (Spener,  in  mehreren 
(Stäbten  Vereine  gebilbet,  ü)eld;e  bie  eben  fo  bunfeln  als  fpi^ 
ftnbigen  ße^rfäfee  ber  Geologen  gering  achteten  uub  bagegen 

ba3  §öd;fte  be$  d;rtftüct)ert  Sebent  in  bem  ©efü'ht  uub  in  inner- 
licher @emüthlid;feit  fud;ten.  9cicf>t  Tange  aber  blieben  bie 

ganger  biefer,  auf  ba3  fettige  (St)rtftentt?itm  mit  9?ed)t  ben 
größern  2Berth  legenben  Partei  oon  ben  33erirrungen  frei, 

toelche  bie  au3fd;tteßtid;e  §errfd;aft  be$  (Gefühls  in  ber  $ldU 

gion  3U  alten  Reiten  erzeugt  hat.  (Sie  behaupteten,  baß  bor  ber 
totrflid;en  Siebergeburt  beS  innern  3D?enfd)en  ein  23ußframpf, 

eine  §ötlenaugft  hergehen  müffe,  baß  nur  ein  fo  totebergeborner 
X^eotog  ba3  Zeitige  2lmt  bertoaüen  fonne;  fie  fc^ä^ten  bie 

£ird;enanftatteu,  ̂ ßrebtgt  uub  Sacramente  gering,  nannten 

fid)  aitofcr)üegücr>  finber  ©otteS,  uub  Mehrere  berfelben  er^ 
täubten  fid;  in  öffentlichen  Vorträgen  fotoohl,  als  in  $rioat* 
oerfammtungen  ((Sonbentifetn),  i;ämifc^e  5tuSfätle  gegen  bie 
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an  ber  $ird)enorbnung,  an  ber  aug3burgifd;en  (Sonfeffion  unb 

ben  übrigen  SBefennttußfctyriften  feftfyattenben  ®eift(i$en  nnb 

fircfyenobern.  @cl)on  im  $Qfyx  1705  toaren  ©trafurtfyeite 1 
bnrd)  ben  ©rofjen  Dtatlj  nnb  ben  Preteur  royal  gegen  mehrere 

bev  Unrutn'gften  biefer  Partei  ausgestoßen  korben.  £)a$ 
§aupt  betfelfcen,  3>oIj.  griebr.  §aug,  ein  angefyenber  (Sentit 
narift,  toatb  mit  (Sefcmgnifj  nnb  bann  Verbannung  beftraft 

Einige  ©etftftcfye,  Pfarrer  ̂ Kuop,  p  ©ortoeilet,  Pfarrer  9?ö-- 
betet,  juSBarr,  Pfarrer  ©eistet,  ̂ u  ©ßtfttgljetm,  nmtbeu 

ifyrer  Remter  entfefet;  beSgteißen  ber  ̂ cibagog  beS  ̂ ßi^elmer- 
ftiftö,  M.  SBartfy. 

(£3  !ann  nißt  geleugnet  werben,  baß  bei  feinem  erfteu  $tuf= 
treten  ber  Pietismus  etn?a$  §etbe3,  üöertefeenbeS  an  fid)  fyatte, 
feine  ©letßgüirtgfeit  gegen  baS  äußere  «fttßenleben  unb  gegen 

bie  nnffenfcbaftUße  83tKbmtg,  bie  ©u&jecttottät  feinet  ®emütf)s= 
ßriftentfyumS,  feine  ̂ Mtftußt,  bie  baran  öergtüetfette  TOeS  gu 
gewinnen,  unb  baö  abfpred;enbe  Söefen  ©ingelner;  biefeS  ̂  

fammen  genommen,  t)atte  ifym  aud)  in  ber  ftrafjburgtfßen 

Ättd)e  $a$frei$e  (Gegner  ertoetft,  au  bereu  @pi£e,  hne  oben 

gemelbet,  ber  teibenfcf)afttic()fte  betfelfcen,  ber  *ßtäfe$  beS  ®ir= 

ßenconoents,  Dr  Qol).  Seonfyarb  grötetfen,  in  ber  Sttitte  beS 
18ten  3fal)rljimbett$,  ftanb.        auf  ber  anbern  «Seite  fann 

1  SBergl.  «£efr  (Stoangetifcfyen  jtircf)en^onttent$  ju  ©trajjburcj  aftge; 
netfyigter  ̂ iftoiifcfyer  33ericf)t,  öon  ber  iüngft  bafelbö  entjtanbenen  *ßieti  * 
fiifcfyen  93rüberf$aft  unb  $  bilabelptnfctyen  ®efellfc§aft,  toa« 
mit  berfelben  Vorgegangen,  tote  fte  ju  [erwärmen  angefangen,  rcunberlicr) 
mit  fampt  tf)ren  Sntriguen  entbeeft  unb  gejtöbert  Horben//.  (Strafjb.  1706, 
294  @etten  in-4°,  mit  einer  söcvrebe  beS  Dr  3of).  3oadjim  Bentgraff, 
?Präfeö  be$  JUrcfjenconüenta.  Vieler  Sodann  ̂ riebriefy  <£aug,  einen  gelefjr; 

ten  Geologen,  ben  nochmaligen  ̂ auptoerfaffer  ber  23erteourger  t&'iM, 
wirb  bafetbft,  @.  71  ff.,  aug  Briefen  unb  anbern  £ccumenten  auSfüfyrlid) 
berichtet. 
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and}  nicfyt  geleugnet  »erben,  baß  man  in  biefem  Sibertintfen 
üor  Rimbert  ̂ a^ren  unb  aucfy  tu  fpcitern  getten  nod),  bod)  gar 

$u  meit  ging,  trenn  man,  ttrie  Dr  8.  grcreifen,  ein  gerrbifb 
ftcf>  fcom  *ßtett$mu$  machte  unb  bann  an  biefem  fefbftgefd;affe= 
neu  ̂ fjantom  feinen  £oxn  ausließ,  ober  trenn  man  rergeffen  tyat, 

tt>a3  bie  trüber  gern  ei  übe,  biefe  ffüfyftt  ®efta(tung  beS  *ßie- 
ttömu«,  für  ba3  Sfteidj  ©otteS  genrirfet,  unb  baß,  nne  DE  ©etjer 
in  ben  wäftottatäMättern«  fo  treffenb  fagt,  fie  e3  rornetymüd) 
trar,  bie  in  einer  bürren  £tit  be3  Unglaubens  bie  £abe  ®otte8 

burd;  bie  Sß3üfte  fyinburcfybracbte  unb  bie  Saatförner  einer 
neuen  c^rtftüc^en  ÖebenSgeftattung  behütet  unb  gepfleget  fyat. 

9cad)  ben  ernxilmten  ̂ MScipttnar^JcaSregeln  toar  bie  Sftufje 

in  ber  ftraßburgifd;en  f  ircfye  fyergeftetft  Bis  ̂ um  Auftreten  beS 

(trafen  ron  3tn^enborf,  beS  Stifters  ber  §errenfyuter.  (Seit 
bem  $af?r  1722  f)atte  er  auf  feinem  ©ute  23ertI?e(Sborf,  in 

(Saufen,  ben,  ron  ben  fo  fcr)roer  verfolgten  ̂ uffiten  nod)  übrig 
gebliebenen,  mäfyrifcfyen  trübem  unb  anberen  ($Heid)gefinnten 

eine  ,3uf(ucfytSftätte  eröffnet.  3™$^°^  gefüfytoott^anta^ 
ftifd)e  grömmigfett,  feine  tänbelnbe  2(uSbrucf  Streife,  feine  raft^ 

tofe  gfyätigfeit1  unb  ©etoanbtl)eit  oerfd)afften  ifym  riefe 
länger  in  £)eutfd)tanb  unb  in  ber  Sdjm)ei$.  £)er  tarnen 

^ietiften,  h>eld)er  früher  benen  gegeben  Horben,  bie  an  ben 

Spener'fd)en  (£onoentife(n  £f?eif  Ratten  unb  burcfy  auffaüenbe 
(Srtreifungen  ber  grömmigfeit  in  SBort  unb  Haltung  firfj 
fennbar  machten,  trurbe  jel^t  rornefymlid)  auf  bie  3tnäenborf= 
fd>e  Partei  übergetragen. 

(Straßburg  fingen  bie  ̂ ietiften,  unter  biefen  neuen  $er^ 

1 3n  bcm  Ätrcfyenconöent  würbe  fogar  berietet ,  baf  ßinjenborf  im 
$rüfjUng  1741  in  ber  Dtu^redjteau  geroefen  fei  unb  attba  \?iet  ®elb  öon 
feinen  fhajjbur  giften  2(nf)ängern  erhalten  fya&e  Acta  conv.  eccles  1741. 
—  3nbeffen  ift  biefeS  nicr)t  erliefen. 



330  ©trafcK  ttrc^e  um  1750. 

fyättniffen,  feit  bem  Qafyxt  1740  an  5ütffefyen  erregen.  $ftef^ 

rere  Bürger  f Rieften  nämücfy  ifyre  Äinber  nad)  §errenfyagen, 

einer  fyerrenfmtfcfyen  (Srjteljunggcmftatt;  mehrere  jüngere  ®eift^ 
üdje  fpradjen  auf  ber  Langel  oft  bon  einem  23u6frampf,  in  ben 

man  fommen  muffe,  um  jum  ©tauben  burd^ubringen ;  ja  ein 

fonft  beliebter  ̂ rebiger  fyatte  in  einer  ?lnn)anb(uug  bon  (Scfytoer^ 
mutfy  uub,  tüte  ba3  ©erüebt  ging,  bon  pietiftifd;eu  ©runbfä^en 

beunruhigt,  fid)  felbft  ba$  Seben  genommen1.  ©efyeime  23er = 
fammütngen  würben  fyie  uub  ba  in  ber  @tabt  gehalten,  an  benen 

bornefymtid)  grauen  uub  (Stubirenbe  Zijcü  nabmen. 

3u  berfetben  geit  ttmrben  aitcr)  gu  (Strasburg  (Sbelmanu'S 
"Unfdmibige  ̂ Bafyrfyeiteu"  befaunt2,  in  U)e(d)en  er  bon  ber 
^eiligen  @d)rift,  bon  ben  föird;enanftaften  uub  bon  bem  QfyxU 
ftentlnuu  überhaupt  fyödrft  beräd)t(idj),  auf  eine  bamalS  uod) 

unerhörte  2Beife  gerebet  l)atte.  £)ie3  guf ammengenommen  macfyt 

eS  fefyr  begreiflid;,  ba§  bie  iße^örbe  ntd)t  länger  fd)tt>eigen  fonnte, 

unb  im  Qafyx  1744  nmrbe  eine  Ulage  burd)  ben  I'ird;enconbent 
gegen  M.  granj  (Sfyriftiau  $embfe,  Seigrer  am  obern  ®tym* 

nafium  unb  Slbenbprebiger  gu  Sltt^t.^eter,  bei  ben  £>ber= 
fircfjenpflegern  etngeretd;t :  Öembfe  fyabe  in  feinen  ̂ rebigten 

oft  ungen)ö^nUd;e  Lebensarten  gebraust3  unb  mit  au3toärti= 
gen  3in3enborfern  Umgang  gehabt  £embfe  toottte  nicfyt  läugnen, 

baß  er  SttancfyeS  an  ben  3in$enborfern  billige,  ja  baß  er  fie  als 

"feinen  Augapfel«  fyatte,  unb  toeigerte  fid)  bie  fbmboftfcfyen 

1  Acta  conv.  eccles.  Arg.  1741  u.  1742. 

*  ̂ratje  „9ia$ricf)ten  üon  3ofj.  6|rijl.  (Sbehnann",  <S.  40.  <Sd)on  1741 
tr>ar  ber  (Stubirenbe  ©ebfjarb  ttom  *)3rebtgtamt  jurüefgeroiefen  Horben,  rceil 
er  au£  biefem  berüchtigten  23ud(j  Slnbern  öorgelefen  tyatte  unb  babet  ̂ »iett- 
ftifcfye  Sfteinungen  fyegte.  Acta  conv.  eccles.,  4741, 

3  3-  tn  ben  2Bunben  3efu  müffe  man  erfi  rerf)t  $u  einem  armen  <&mv 
ber  werben;  ja  er  fiatte  ftcf)  felber  für  einen  "23aftü$fen<<  ausgegeben,  ̂ rotof. 
ber  Dberfirctyen^fleger,  1744,  4.  SKai. 
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23üd)er  uuBebtngt  gutheißen 1 ;  eBenfo  toetgerte  er  ficfy  ber  35er= 
Binbung  mit  ben  ̂ in^enborfern  fctyrtftltdj  31t  entfagen.  Darum 
timrbe  er  am  1.  DcteBer  1744  fetner  5(Benbprebigerftefte  burd) 

bie  £)Berfird;enpfIeger  entfefet. 

9ta  gef  d)afy  es,  baß  im  Pommer  1745  eine  Sittel  oon 

(£d)n)ei$ern,  BefonberS  23a8(em,  31t  @d)tff  nad)  gerrenfyagen 
fuf)r,  ben  Sftfyein  fyeraB,  Bis  an  ben  ̂ ein^otf,  unb  bort  in 

bem  2ötrt'fj$f)au8  ̂ um  $frf$  (£ir3e0  fanbete.  SkmBfe,  neBft 
etüd)en  bürgern  unb  einigen  (gtubirenben ,  Betmllf  ontmten  fie. 
SMeS  veranlagte  eine  neue  (StngaBe  beS  £ird)enconoent$,  üBer 

baS  »einretgenbe  3in$enborfifd)e  &ird)enüBe(",  toorin  Begehrt 

hmrbe,  baß  btefem  »»großen,  fyocfyfcf)äbüchen  unb  unferer  eoan^ 
geftfcfyen  föird),  fonberttcf)  fjter  in  (Strasburg,  feljr  gefährlichen 

<Migion3unfng  bnrd?  Ijofje  oBrigfeitüc^e  SCuctorttät  Begegnet 
toerben  möge."  .^nSBefonbere  Befeuerte  fid)  ber  £ird)enconbent 

üBer  bie  auffalfenben  Lebensarten  unb  bie  »SDietfterlofigfett" 

biefer  $eute,  üBer  ifyr  r»3uf ammeitlaitfert  in  ben  Käufern«  unb 

barüBer,  baß  fie  fid)  Reigern,  ifyre  Ä'tnber  in  ben  gen)öfmud;en 
*ßfarrimterrid)t    Riefen  \  $n  ben  SBerfycmbtmtgen  ber  5DBer= 

1  Sembfe  ttoKte  bie  ffymbolifcfyeu  93üdjier  nicfyt  quia  (weil  eö  in  ihnen 
ftelje)  fonbern  bieg  qnatenus  (tnf  ofern  fte  mit  ber  23ibe(  übereinstimmen) 
unterfcfyreiben.  9tmmeifter  jammeret  fagte  (nebet :  "3)a  fönnte  ein  Seber 
auefj  ben  Sltcoran  ber  Surfen  unb  ben  £atmub  ber  3uben  unb  alleö  un- 
terfcr)retben  unb  r)eim(id)  am>robiren./<  $rotof.  ber  SDberfirdjenpjfeger,  1744, 
LOctober. 

2 (Später  lieg  ftdf)  ber  $rä'fe$,  Dr  3ob.  Seonfjarb  $roreifen,  $rc* 
feflfor  ber  Sfjeclogie ,  gar  fjefttg  in  einer  tateintfrfjen  afabemifdjen  <S<fyrtft, 
bonu  in  einer  beutfefcen  :  »/S3erglei<$ung  be3  ©rnfen  Sinjenborfö  mit  bem 
9JW)omet",  1748,  granff.  unb  fceity.,  in-8°,  gegen  bie  £errenfjuter  au$. 
(Er  nennt  biefe  "ben  größten  (Scfyanbflecf  bergleidjen  an  ®otteö(äfterung 
unb  anbern  9lbfcf)eulirf)feiten  buref)  alte  17  Sabrfjunberte  noct)  feiner 
fef>n  getoefen.«  ferner:  Betrüger,  gjW)omet3  §X ffen ,  ̂bantafkn,  WlaxtU 
[freier,  unb  bieg  ftnb  noef)  bie  gelinbt-r.n  9tu6brü(fe. 
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fird;enpfleger  fyidt  ber  (Sonfulent  Saut^  folgeuben  merfttürbi^ 
gen  Vortrag : 

n (Ss  fetye  jene  23erfammlung  im  f>tr$ett  nid)t  ein  Convemicu- 
lum  solenme  getoefen,  ba  bie  5lbfid)t  ber  3ufammengefommenen 
bloS  bie  toar,  beu  oorbeireifeubeu  trübem  ©lud  auf  bie  Reife 

toünf  d;eu;  jioar  fety  am  Xag,  baß  Sembfe  ein  sjmjenborfer  fet?, 
ba  er  beßfyalb  fd)on  feiner  ̂ rebigerftcUe  entfe^t  toorbeu,  aber  bie 

§erren  @d;olard;en  fiuben,  baß  er  im  ©tymnafium  nichts  $r= 
rtgeö  lefyre.  SOcan  müffe  überhaupt  ba$  Religion^  unb  ̂ ßottgei^ 
u>efen  ioofyl  uuterf Reiben.  £)a$  Severe  gehöre  oor  ben  (Großen 

Ratfy.  Eigentliche  Eonoentifel  fetten  btöt)er  niebt  erliefen  toor^ 
ben;  benn  3ufa^ien!ünfte  Don  brei  ober  oier  ̂ ßerfonen  finb 

feine  Eonoentifel  itnb  fonnen  nidjt  gerid?tlicfy  belangt  derben. 

UebrtgenS  toerbe  ber  ©etoiffen^toang  oon  aßen  gefreiten  8eu^ 
ten  beiberlei  Religionen  heutzutage  mißbilligt  unb  baS  Compelle 

intrare  (b.  h-  Stoinge  fie  hereinkommen)  gehe  nid;t  mehr  im 
@d;nxing.  £)ie  ̂ eilige  ©chrift  lehre,  baß  ber  ©taube  nid;t 

burd)  3^an9/  fonbern  burd;  ̂ rebigt  unb  Ermahnung  gepflau= 
$et  toerbe.  £)ie  ̂ anfeniften,  fu^r  er  ̂oxtf  werben  je£t  in  granf= 
reid;  mit  aller  @elinbigfeit  bebanbett;  ber  5lrianiSmu3,  ber 

300-3abre  (ang  gebauert,  erlofch  ̂ ute^t,  ba  man  feine  5lnhän= 
ger  nicht  mehr  oerfolgte.  £)ie  gan^e  $ird;engef  dachte  lehre,  baß 
man  in  ber  Religion  mit  ©etoalt  baS  Uebel  nur  ärger  gemad;t 

habe,  äftan  folle  ba3  pietiftifche  SBefen,  fo  lange  bie  93otqei 

nid)t  nothleibe,  burch  fräftige  Ermahnungen,  Siebe  unb  ®e^ 
bulb  ausrotten  fucfyen  unb  bie  ®eifttichen  oermögen,  baß  fie 

mit  aller  Siebe  unb  ©elinbigfeit  ben  3^enben  Sieben.  3n>ms 
gen  fönne  man  9ftemanben  feine  Hinber  in  bie  $inberlehr 

fchiden." 
5lmmeifter  §ammerer  bemerkte  bagegen,  baß  M.  Sembfe, 

feit  er  feiner  ̂ rebigerftelle  entfe^t  fei,  ungead;tet  aller  Ermah^ 
nung  unb  23ebrolmng,  ̂ rebigten  fchriftlich  abfaffe,  unb  fie  auf 
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ber  gifcfyerftube  ben  3in3enborffd>en  beriefe,  baß  öle  Stilen* 
borfer,  bie  fyerfommen,  fid^>  an  Öjn  abreffiren  unb  baß  er  eine  ab= 

furbe  äin^enborffcfye  ©d^rift 1  gebilligt  §äbe,  £)ie«  gefe  aber  bte 
^oli^ei  an  imb  bte  Dberfdnttfyerren.  2öa$  bte  Bürger  betreffe, 

bte  an  ber  gtn^enboxf  fdf)en  $erfammlung  £fyeit  genommen,  fo 

fönne  mau  $max  feinen  fingen,  feine  linber  in  bie  $inbertefyr 

gu  feinden,  e$  fei  ifynen  aber  burd)  bte  ®etftlicfyen  gu  @t>9tico* 

lai,  toofn'n  fie  oerpfarrt,  tiebreid;  unb  freunblid)  ̂ ufprecfyen. 
©nblid)  feien  bie  befdntlbigten  ©tubtrenben  ©darb  unb  <Sal= 

mittler2,  n)etd;e  £iuber  unterrichten  nad)  ben  ©runbfäfcen 
jener  Partei,  im  galt  fie  uoefy  nid;t  als  acabemifcfye  Bürger 

aufgenommen  loären,  aus  ber  ©tabt  ju  toeifen.  £)te  heitere 

Unterfud;ung  unb  Söef$;fufna|me  über  öembfe  unb  bie  beiben 
(Stubirenben  hmrbe  fobann  burd>  bie  Dberfird)enpfleger  ben 

@d)olardj>en  übergeben,  n)eld;e  (Srftern  feiner  £efyrerftelle  am 
©fymnafium  entfetten  unb  bie  beiben  Stubirenben  aus  ber 

©tabt  ftegtoiefen.  Unter  ben  bürgern  jebod)  blieb  feit  jener  3ett 

eine  Keine  gafyl  ber  ̂ erren^utfeben  ©emeinbe  pgetjjan, 

3m  3>aljr  1755  trug  fiel)  $u,  baß  ber  ̂ äbagog  ®ntltu$  im 

SBttfyelmerfttft  unb  ber  bortige  $icepäbagog  @ d; ö ttel  fid)  ju 

ben  3tusenborfern  neigten  unb  junge  (Stubtrenbe  an^iefyen 
fugten,  ja  (Sonbentifel  im  (Stifte  f elber  fyietten,  ̂ um  großen 
2lergerniß  ber  anbern  Alumnen  unb  ber  Bürger.  Qn  ifyre  Wlu^ 

fä'en,  fo  hnrb  berichtet,  famen  gum  23efud)e  grauen,  bie  @tuu- 
benlang  barin  bertoeilten ,  man  fyörte  fie  (Slabier  fpiefen  unb 

1  »93on  ber  SBatterföaft  beö  (SofmeS  Gtottes",  mar  if>r  Xitel.  *Protof.  ber 
Dberfirdjenfefleger,  1745,  23.  3tua,ujr. 

225em  ©tubirenben  (Marb  mar  fdjcm  am  11.  Sanuar  1742  bie  (MauB; 
nifj  ju  prebigen  auf  eine  Seitlang  burcr)  ben  jtircr)enccnt>ent  genommen 
korben,  meU  er  biö  um  fünf  Ufyr,  jtatt  hiß  um  oier  Ufyr  ge^rebigt  Ijattc, 
fein  (Sonce^t  aufmeifen  fennte  unb  ftcfj  ungebührliche  9tu6fdXTe  erlaubte. 
Tatmittler  mar  ein  ??rember.  Acta  conv.  eccles.  Arg.  1742. 



334  ©tragt.  Äivctye  um  1750. 

bagu  ginjenborfifcfye  lieber  fingen.  Aud)  9Jlid;aet  ®ambf, 

Abenbprebiger  in  ber  £ird;e  @t.*2Btlt)etm ,  nnb  bie  trüber 
£eonf)  arb,  beneu  bor  turpem  bie  Abenbprebigt  p  Alt^t^eter 

roar  übergeben  roorben,  hielten  ef  mit  ifmen.  ̂ 3Dte  £)berfircr)en- 
Pfleger,  bor  roelcr/e  biefe  Angelegenheit  gebraut  roarb,  errannten, 

bag  biefe  Alle,  in  ©egenroart  einer  Deputation  ber  Dberfircfyen* 
Pfleger,  bor  bie  Senf ur  bef  lircr/enconbentf  geftellt  roerben  f ollen , 

nnb  in  Sali  ber  2Bteberbetretung  mit  Abfe^ung  unb  Au3fcr)lie* 
gung  auf  bem  (Seminar,  beffen  9Dcitglieber  fie  roaren,  beftraft 
roerben  fotien.  ®mliu$  unb  (Schottel  berfpracf/en  23efferung; 
ber  ältere  öeont)arb  bagegen  ftellte  fid)  ungeberbig  unb  fagte : 

"Senn  ̂ roei  Augen  zugingen,  fo  roürbe  bie  @act)e  anberf  roer- 

ben.^ @r  meinte  bamit  ben  Gräfes,  Dr  gröreifen.  gür  biefe  un* 
ehrerbietige  9iebe  rourbe  £eonfyarb  auf  brei  Monate  fufpenbirt 

unb  mugte  um  ̂ er^eilnmg  Utten.  ®ambf  ließ  fict)  in  einer 

$rebigt  in  feigem  (Sifer  gur  23ertt)eibigung  »ber  ̂ ßrioatber- 
fammlungen  ber  (£rleucr)teten"  oerleiteu,  unb  rourbe  bafür  auf 
fed)3  Monate  fufpenbirt. 

hieraus  nat)m  baS  Kollegium  ber  Oberürcbenpfleger,  am 

11. 3uui  1755,  ben  Anlag  gu  einem  beeret,  bef  ̂ n^Mtf  "bag 
deiner  bon  beneu,  roelct)e  prebigen,  roeber  öffentlich  nod)  in 

^ribatgefpräcr)en,  bie  ̂ ßribaterbauungen  billigen  folte,  bei 

©träfe  ber  ©ufpeufion  unb,  im  9?ecibib,  ber  (Saffation1."  Auf- 
genommen finb  bie  £au3fird)en  ber  §au$bäter  mit  ben  Qfyri? 

gen,  unb  bie  ̂ pauSe^amen  ber  orbentlict)en  Pfarrer. 
Alf  biefef  Decret  in  bem  £irct)enconoent  befannt  gemacht 

rourbe,  1755,  brüdte  ber  ̂ räfef,  Dr  gröreifen,  feine  greube  bar* 
über  in  einer  Anfpracf;e  auf,  roelcr/e  in  bie  Acten  bef  (£onbenrf 

eingerüeft  rourbe.  Unter  anbern  fagt  berfelbe :  ff  Der  fogenannte 

^ietifmuf ,  roelcf/er  nict)t  foroofyl  in  einer  §eteroboräe,  atf  in 

1  *ßrotcf.  bev  Obev{tvrf;en^ger,  1755. 
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9lntt)enbung  unnötiger  bittet,  ben  ̂ äcfyften  ju  erbauen,  be^ 
ftefyt,  t;at  fcfyon  fett  70  3afyren  in  unferer  eoangeltfd)en  $ird)e 
fo  oiet  togermg,  @d;aben,  Jammer  imb  Unruhe  oerurfacbt, 

bajs  man  glauben  follte,  e$  hätte  ̂ ebermamt,  fonberlid)  ̂ ßre- 
biger,  oor  bemfelben  einen  $lbfd)em  £)tetoeil  gemelbter  *ßtett$* 
mu$  ben  Seuten  ein  9?ed^t  gugefte^t,  beffeu  fie  nic^t  fäfjtg  finb, 
tt>etd)e3  fie  folglich  nid)t  haben  unb  toelcheS,  toenn  man  e8  ihnen 

gugeftehen  toollte,  ihnen  hbchft  gefährlich  fetm  ttntrbe,  tote  ben 

deinen  JHnbern  ein  fc^arfe^  Keffer  in  ber  §>anb.  (£3  galten  näm^ 
lid)  bie  petiften  bafür,  e$  fety  gufyöTexn  erlaubt,  nach  SBeüeBen 

SBerfammlungen  anheften,  unb  fid>  felbft  utttereinanber  ̂ u  er- 
bauen, mit  Uebergelmng  ihrer  orbenttichen  23eid;toäter ,  neben 

bem  öffentlichen  ®otte§bienft,  bei  anbern  beuten,  bie  gar  md)t 

bap  berufen  finb,  ba  fie  aXXorpto  mmxoim  feien.  Die  ̂ ßtettften 
fteifen  bieguhörer  in  einer  genriffen  geiftlichen  ©cfytederei 

@ie  loben  bie  .ßuhörer,  toelcfye  ben  IHnberu  gleich  finb,  bie  fid; 

ntcr)t  bamit  begnügen,  ioenn  man  ihnen  ihre  orbentlid)e  @peife 

jur  regten  $tit  reicht,  fonberu  bie  eine  beftänbige  23egierbe 

nad;  unnötigem  ©onfect  haben,  toelcheS,  toenn  man  e£  ihnen 

gäbe  nach  ihrem  Stilen,  ihnen  hödjft  fcbäblich  feint  unb  £U  einem 
®ift  werben  toürbe,  obgleich  e3  an  unb  für  ftdj>  fein  ©ift  ift 

Senn  gum  (Stempel,  fyier  in  (Strasburg,  ein  Wann  ober  eine 

grau  am  (Sonntag  bie  totyrebigt,  bie  Sttittag&prebtgt  unb  bie 

2lbenbprebigt,  femer  am  Montag  barauf  bie  Slcfyterprebtgt  ge* 
hört  hat,  unb  toill  bamit  nicht  aufrieben  feim,  fonberu  ficb  auch 

am  Montag  nach  ber  $ld;terprebtgt,  mit  SBerfäumung  ber  oon 
®ott  befohlenen  Berufsarbeit,  nod>  ferner  bei  ̂ ernanb,  ber 

nicht  Beichtoater  ift,  erbauen  toill,  fo  übertritt  eine  folcfye  'per* 
fou  ba3  göttliche  ®efe£  unb  ̂ anbett  toiber  bie  Orbnung  ber 

Äirche.  Senn  fich  aber  *ßrebtger  fotd)er  ßeute  annehmen,  fo 
geigen  fie  an,  bafj  fie  enttoeber  feine  genugfame  ©inficht  haben 
in  ̂ tnfehung  ber  Sittenlehre  unb  beS  firchenrechts ,  ober  ba§ 
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fie  mutwillig  toiber  biefetben  fycmbeftt,  toeit  fie  glauben,  fie 
haben  eine  grofte  @§re  baten,  wenn  3u^örer  ein  größeres 

Vertrauen  ju  ihnen  at$  ju  ihren  S8ettf;toätern  Ijaoen.  SßMrb 

«Sollen  oon  ihren  SBorgefefeteit  »orgefteflet,  baß  fie  übet  baran 

tffun,  unb  werben  fie  toohfmeinenb  ermahnt,  oon  folgen  Un- 
orbnnngen  af^uftefyeu,  fo  erfühnen  fich  junge,  unerfahrene 

^rebiger  ihr  SOZiffaHfon  an  bem  (£ifer  fo(d;er,  für  gute  Drbnung 

forgenber  SBorgef efcten  an  ben  £ag  p  legen.  £)ie  Orbnung  unb 

ba$  §ei(  ber  £ird;e  ift  allezeit  einer  einzelnen  Herfen  bovin* 

gießen.  Salus  ecclesia?  Semper  suprema  lex  esio  l..u 
£)effen  ungeachtet  blieb  feit  jener  £tit  eine  Heine  £al)l  ber 

(£intt>ofyner  (Strasburgs,  §eimifd;e  unb  Jrembe,  ber  herren* 
hutifcf>en  ©emeinbe  jitgethan.  Tcod)  jefct  feiert  bie  ftiüe  ®emeinbe 

ber  ftraßbnrgifchen  ̂ errenlntter  ba3  ®ebädHmj$  be#  19.  £)cto- 
berS  1745,  a($  ihres  (GrünbungStageS. 

VII.  SBerfycÜtnitf  jur  vömif^^fat^ottfc^exi  Kirche. 

3u)ar  ftanben  bie  ftraßburgifchen  (£oange(ifchen  unter  bem 

@dm§  ber  (Sapitnlation,  auf  toe(d)e  fn'n  bie  ©tabt  am  30.  <&ep- 
tember  1681  fid)  an  granfreich  ergeben  ̂ atte  unb  in  freierer 

freie  9teltgton$übwtg  unb  ber  (Genuß  atfer  tivfyüfyen  fechte, 

nach  3n^a(t  beS  tr>eftp^ältfc^en  griebenS,  ben  ftraßburgifd;en 
^roteftanten  burch  8ubtt)ig  XIV  feierlich  jugeficfyert  toorbeu. 
Obgleich  nun  ber  £önig  biee  33erfprecr)en,  ben  eoangelifchen 

Straßburgern  ®dm£  gewähren  unb  ihre  ̂ Religionsfreiheit 

aufrecht  erhalten,  bei  mehreren  (Gelegenheiten  toieber^otte, 

fo  fehlte  eS  beer)  in  Strasburg  nicht  an  mancherlei  23eeinträd)= 
tigungen  oon  leiten  ber  StaatSfirche,  an  fränfenben  9teibun* 
gen  unb  ©infehränfungen.  23efonberS  toar  es  ber  offen  unb 

1  Acta  conv.  eccles.  Arg.  1755. 
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unter  beut  (Schüfe  ber  ®efe£e,  burdj  fanatifd)e  ̂ ßriefter  getrie^ 

bene  *ßrofefyttemu3 ,  ber  beu  fernfyaft  etjangeltfc^en  bürgern 
tu  (Strasburg  wefye  tfyät,  uub  fie  mit  lebhafter  SBeforgniß  er* 
füllte.  Söenn  ©injetne  uub  gange  ©emeinben  ber  Umgegenb  burcfy 

8tft  uub  (Gewalt,  burcf)  £)rofmng  uub  SBerfprectyung  sum  Abfall 

oertocft  würben ;  Wenn  man  bie  @taubfjaf  ten  mit  Letten  beta= 

beu  uub  oon  ©otbaten  begleitet,  gfeiffy  SD^tffetptent,  nad)  (£o(^ 
mar  abführen  fafy,  wo  ber  oberfte  ©ericfyt§hof  fag,  ber,  im 

©inne  ber  Regierung  gebitbet,  faft  immer  ein  SBerbammungS* 
urt^etl  gegen  Ijartnäcftge  Äe^er  in  23ereitfd)aft  hatte;  wenn  auf 
beu  fatljoltfcfyen  ̂ anjeln  bie  tügenfyafteften  Schmähungen  gegen 

bie  Deformation  uub  if^re  Anhänger,  uub  bie  Aufreizungen  be3 
Joffes  jum  ganati$mu$  an  ber  £age3orbnung  waren  uub 

2fefmUd)e£  in  SMfSfcfyriften 1  toteber^olt  tourbe,  wäfyrenb  beu 
eöangelifcfyen  ©eiftüd^en  bei  beu  fd)  werften  ©trafen  jebe  $0^ 
lemif  gegen  bie  £atijoftfen ,  fefljft  jebe  (Srmafjmmg  sur  Staube 
tyaftigfett  im  eoangeüfchen  ©tauben  unterfagt  war;  wenn 

1  2Öir  erinnern  ijkx  Uo$  an  bie  bamafö  erfcfyeinenben  «Schriften  be3  pc? 
betraft  fcfjmäljfüdjiigen  Sodann  9lico(au3  SBeißlinger,  fatijclifdjen 
$farrer3  $u  (Kapell  unter  Dtcbecf  im  Sretegau ,  ber  unter  anbern  auf  ben 

©ebacfytniftag  beS  £obe£  Dr  SutljerS,  am  18,  £ornung  1746,  eine  $re; 
bigt  in  ber  ̂ Pfarrfirc^e  @t.-3ot)ann ,  $u  (Strasburg ,  t>ieXt  unb  brucfen  ließ 

unter  bem  Xitel:  "Broeilmnbertjäfjrigeg  Safjrgebädjtuifj  beä  D1'  Martin 
2uü)er$  3!obe«fatl«.  ©tvafj.  1746,  in-8°.  @cfjon  in  beu  frühem  Sagten 
be$  18ten  3af)rf)unbertg  fjatte  ber  ̂ ater  Sodann  Safob  ©djeffmadjer, 
Dtector  beö  3efuiten(Iollegium3  ju  Strasburg  unb  (Sontroueräprebiger  in 
bem  2)Zünjier,  ftcr)  auf  biefem  ftelbe  einen  Flamen  gemacht.  @r  ftarb  aber 

fdjon  1733.  teilte  Letlres  d'un  Doeteur  allemand  de  l'universite  catho- 
lique  de  Strasbourg  a  uu  gentilhomme  protestant  sur  les  six  obsta- 
cles  du  salut,  nmrben  befonberg  an  beutfcrjen  ̂ ürfienljöfen  gelefen,  über? 
fefct  unb  mefjrfacr)  roibertegt  tton  franjöftfcfyeu  unb  beutfcfyen  ̂ rotefianten. 
@.  Journal  de  Trevoux ,  -1731,  juin ,  n°  6. 
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fetner  oerficfyert  tt>ar,  ob  er  im  §etmgefyen  über  bte  ©trage 

ntcfyt  ettoa  ba$  fogenamtte  Venerabile  (b.  fy.  bte  getoeiljte  §oftte 

in  ber  90tonftrau$,  bie  31t  ben  tonfen  unb  ©terbenben  getra* 

gen  lourbe)  autreffe,  oon  ©olbaten  begleitet,  bie  Up  mit  ©cfytä^ 
gen  unb  Sßuuben  mtgfyanbelteu,  toemt  er  nid;t  oor  bem,  loa# 

ber  ̂ rteftcr  trug,  auf  ber  ©teile  meberfmeen  tooUte 1 ;  toeuit 
frieblid;e  Bürger  fürchten  mußten  bei  sJfod)t  mit  ©etoatt  ben 
3$rtgen  entriffen,  als  ©efangeue  toeggefüfyrt  %u  werben  unb 

ttxifyrenb  Senaten  im  Zfymm  31t  fdnnad;ten,  u>etl  fte,  ben  eoan* 
gelifd;en  ©tauben  befeuneub,  baSTluglüd  Ratten  oor  laugen 

3afyren  auger  ber  (St;e  geboren  toorben  ju  fein,  —  ba  toar  e3 

toat;rt;aftig  nid;t  eine  gotbene  3ett,  ttne  man'S  aufteilen  rühmen 
fyört,  ba  mochte  e$  manchem  kleingläubigen  bange  derben  oor 

ber  bunfetn  3»^ft.  Unb  eine  fold)e  £tit  tt>ar  um  ba$  $afyv 
1750. 

Sßoruelnnltd;  toav  e$  nanttid;  biefeä  tfefetere,  bie  9?eXi= 
gionbcraugerber@t?e@ebornen  (enfants  bätai  ds),  toa3 

in  ben  genannten  ̂ afyren  manche  gantilten  Beunruhigte.  @o 
betrübenb  aber  bie  fyier  ju  ertoäfynenben  Vorfälle  aud;  toaren , 

fo  getoäfyren  bicfelben  bod)  für  ben  ©tttenjuftanb  ber  alten  $cit 

ein  günfttgeS  3cuSmß ;  bemt  nur  feltener  l'ommen  fytefyer  ge^d* 
rige  gälte  oor.  2öie  befcfyämt  aber  ntüffen  toir  babei  auf  unfere 

3eit  fu'nbliden ! 
Wlit  biefen  unehlich  ©ebornen  fyatte  e3  fotgenbeS  23eft)euben : 

Im  13.  Wpxil  1682  f;atte  Öubtoig  XIV  eine  ̂ erorbnung  (de- 
claration)  crlaffen,  bag  alle  uuefyticfy  ©eborueu  in  ber  iafyclu 

fd;en  Religion  follten  erlogen  toerben.  £)iefe  23erorbnung  toar 

aber  im  @lfag  bisher  uicfyt  bloS  nid)t  befolgt,  fonbern  nid;t  ein* 
mal  befannt  geworben,  inbem  fie  bloS  auf  bie  bamat3  fo  I;art 

1  Acta  conv.  eccles.,  -I739,  unb  ©fter$.  ̂ votof.  t>ev  Obevflv^enpfieger, 
1741,  1751. 
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befyanbeiten  ̂ Reformirten  be$  tnnern  granfreid;3  fid)  be^og, 

tüte  bemt  aud;  bie  Aufhebung  be$  (SrbictS  Don  Nantes  im  -Satyr 
1685  auf  ba3  (Stfafc  feine  birecte  2lnroenbung  b/atte.  Äin  am 

1.  9)iäv5  1727  erfd;ieu  ein  ton  bem  TOnifter  £e  33lanc  an  bie 

25et)tfrben  beS  (StfaffeS  gerichteter  33rtef ,  toortn  bie  8fclt(jio.tt$* 
angetegentyeiten  beS  (StfaffeS  georbnet,  eine  Sfteifye  ton  bisher 

ftreitig  getoefenen  fünften  ertebigt  unb  ilmen  eine  beftimmte 
£öfung  gegeben  rourbe,  unb  roorin  mehrere  in  $ergeffentyeit 

gekommene,  ober  bod;  nictyt  bei  un$  befolgte,  frühere  $erorb^ 
nungen  eingefctyärft  würben.  Unter  Stnbern  enthielt  biefer  für 

unfere  r"ird?enred;tttd;en  Sßertycdtniffe  fo  roicfytige  33rtef 1  fot* 
genbe  @tet(e  :  « A  l'egard  des  enfants  bätards  ei  illegitimes, 
le  Roi  ayant  seul  le  droit  de  leur  tenir  lieu  de  Pere  et  per- 

sonne autre  que  Sa  Majeste  ne  pouvant  exercer  sur  eux  une 

autorite  legitime ,  il  fut  decide  par  une  declaratiou  du  13 

avril  4682,  qu'ils  seraient  nounis  et  eleves  dans  la  religion 

catholique.  Sa  Majeste  a  regle  que  vous,  l'Intendant  d'Alsace 
et  te  Procureur  general  de  la  Cour  supreme,  tiendriez  la 

main,  chacun  en  ce  qui  vous  regarde,  ä  ce  quecette  dispo- 

sition  soit  ä  l'avenir  regulierement  observee,  tant  a  Stras- 

bourg que  dans  le  reste  de  l'Alsace. 
®teid)  nad;  bem  @rfd;einen  biefeS  Briefes  Ratten  bie  £>ber^ 

firctyenpfteger,  aU  eoangelifcfyer  50Zagtftratr  mit  ©egenoorfte(= 
tungen  ficfy  an  ben  §of  getoeubet  unb  bon  bortfyer  toiebertyolte 

SBerfictyerungen  ermatten,  bafj  mit  bem  £e  ̂ Blanc'fd^en  S3rtef 
nict)tö  9tae3  eingeführt  unb  bemfelben  feine  rü(fn)irfenbe  £raft 

gegeben  roerben  fotte.  5tuct)  blieb  bie  @ad)e  in  biefer  S3ejietmng 

ol)ne  roettere  golgen  unb  Mos  bie  oon  jetjt  an  gebornen  une^ti^ 
d;en  f  inber  mußten  tatfyolifd)  roerben.  Allein  im  3atyr  1741 

üe|  ber  procureur  general  be$  DbergericfytStyo'fS  SU  Colmar, 

*Ordonn.  d'Alsace,  II,  p.  13. 

22. 
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Valentin  ̂ eef,  mehrere  ̂ erfonen,  bie  lange  bor  bem  1. 3Äärg 

1727  mtefyfttfy  geboretr  toorben ,  unoerfefyenS  23arr  unb  3U 
23ud?3h)ei(er  gefangen  neunten,  toeft  fie  eoangeüfd;  toarett.  %u% 

berfelben  Urf  ad;e  würben  im  Scfyx  1746  ein  3Ääbdjen  fcon 

«Strasburg,  23  3?a^rc  alt,  unb  ein  junger  SDcann  oou  ©cfytfttg* 

fyetm,  21  3fcfyre  alt,  auf  sJ£eef$  iöefel;!  burd?  ben  §utffter 
•pumboitrg  unb  einige  ̂ reugveiter  (cavaliers  de  la  marechaus- 
see)  bei  $lad)t  aus  tfyrett  äöofmungen  geholt,  toeit  fie  auger  ber 

(Stye  geboren,  ben  eoangcüfdjen  ©lauben  nid;t  ocrlaffcn  tooliten. 

©ie  würben  nad;  Colmar  geführt,  um  bort  «burd;  f;arteö  ®e* 

fä'ttgnifj,  gleichwie  eö  Slnbew  ergangen,  mr  51bfd;U)örung  ge= 
nötigt  ju  werben."  3n  bemfelbcn  Satyr  tourbe  3ofyann  ®eorg 

§eim,  ein  begüterter  £abaffabrifaut  $u  (Straßburg,  gamilien= 

oater  unb  48  3afyte  alt2,  oon  bem  3efuiten,  $ater  fieffer, 

aufgeforbert,  unoer^ügüd)  bte  f'atf;olifd;e  Religion  angunetymen, 
weit  er  auger  ber  (Sf;e  geboren  korben,  ©er  3>efuit  meinte, 

©eint  fofle  in  ber  ©tille  abfdmwren,  bamit  e3  fein  ©erebe  gebe. 

Jpetm  weigerte  fid;  unb  braute  feine  Älage  bei  ben  £)6erfircfyen- 
pflegcrn  an,  bte,  nacb  langen  Unterfyanblungen  oon  mehreren 

3al;ren,  enblid;  oon  beut  Preteur  royal  erlangten,  ba§  ̂ eim, 

in  Oiücffic^t  auf  fein  oorgerüdteS  Wiex,  oergönnt  fei  eoange^ 
lifd;  31t  bleiben. 

£)iefe  unb  äf;ulid;e  Vorgänge  belogen  bie  Dberftrd)enj>fleger, 

in  einer  ait^fü()rlid)en  £>enf'f  d;rif  t ;!,  bie  au  ben  ©roßfanjler  be3 

•  gßrotof.  ber  Dberür^en^ffcgcr.  1746,  12.  unb  16.  SWai. 
2  (Sbenfcafetbjt,  1746,  30.  Sttli,  unb  1749,  5.  3fco»ember.  —  £ie  Wart* 

geüfdje  2ftuttw  £eim3  fyatte  ifjren  <2ofm  $u  SMfcfyljeim  buvcr)  ben  fatfyoli* 
frfjen  Pfarrer  taufen  laffen,  bamit  iljr  Sefyter  (0  befto  ef)er  »erborgen  bleibe. 

3  $rotof.  ber  Qbetfircbenpfleger,  1746,  16.  Sftai.  m  beiflt  in  biefem 

Memoire  unter  Qlnbern:  «Ceux  de  la  confession  d'Augsbourg  sentent 
parfaitement  que  si  Sa  Majeste  ne  defend  pas  absolument  les  raoyens 

violens,  ni  l'interprelaliop  de  la  Ioy  conlinnee  par  les  assurances  ä 
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£önigreid;$  unb  an  ben  §rn.  b'5trgeufon  gerichtet  ttxtr,  um 
(gtfyufc  £U  bitten  gegen  ba3  gevoalt^ätige  SSerfaljren  beS  procu- 
reur  general  9^eef,  ber,  gegen  ben  au3brüdlid)en  ̂ Bitten  be3 

$önig3,  beffen  Drbomtanjen  eine  rüdtoirfenbe  $raft  unter* 
fdneoe,  tooburd)  bte  gan^e  ̂ roöins  in  Unruhe  öerfefet  unb  ben 
in  ber  Kapitulation  betätigten  9?ed;ten  ber  @tabt  Strasburg 

31t  nafye  getreten  »erbe. 
Mein  auf  alle  biefc  bringenben  ̂ orfteuungen  erfolgte  feine 

Stnttoort  Don  ̂ ßart^  au$;  ber  procureur  gcneral  behüte  feine 

33erbaftbefe1)Ie  fogar  aud;  auf  folcfje  Jftnber  aus,  bereu  Kftern 

nadj^er  ftdj  ge^etrat^et  unb  bie  alfo  burd)  folcfye  §eiratfy  (egi= 
ttmtrt  toorben  toaren;  nod)  ̂ elm  3afyre  fpätcr,  im  Qafyx  1756, 

mußte  ber  junge  gauft,  stud.  juris,  ber  in  btefem  gaüe  ftc^>  be* 

fanb,  oon  (Strasburg  toeg  nad)  £>eutfcfy(anb  fid;  flüd;ten,  toeit 
ber  procureur  general  Üjn  mit  bem  cachot  bebrefyt  Tratte. 

£)iefe  wenigen  gtye  aus  ber  ©efcfyicfyte  unferer  ftragBurgi- 
fcfyen  Äirdje  oor  einem  3a^unbert  mögen  Innretcfyen,  uns  gu 

überzeugen,  bag  biefelbe  je|t  in  mefyr  als  einer  ̂ ßegie^ung,  ©ott 

80b!  gum  Seffern  fortgef  dritten  fei.  (Sie  fyat  fid;  frei  enthüdett 
unb  entfaltet  auf  bem  ewigen  ©runb,  auf  ben  fie  gebaut  ift; 

mand;e  beengenbe  (Scfyranfe  ift  im  Sauf  beS  ̂ aljrfymtberts  ge= 

eux  donnees  au  nom  de  Sa  Majeste,  ni  la  voie  des  remontrances 

qu'on  leuralaissee  ouverte,  ne  les  mettra  äl'abri  de  ces  durs  proce- 
des,  attendu  que  l'experience  leur  a  fait  voir,  que  la  peur  et  les  souf- 
frances  de  la  prison  ont  jusqu'a  present  porte  les  arretes  ä  changer 
de  rcligion  pour  recouvrer  leur  liberte  ,  avant  qu'ils  aient  pu  avoir  la 
reponse  de  la  cour  a  leurs  tres-humbles  remontrances.  Ces  change- 

mens  de  religion  survenus  dans  l'enlretems  leur  ayant  öte  le  droit 
de  reclamer,  les  arretes  ont  en  meme  tems  occasionne  la  sursise  du 

redressement  de  leurs  griefs  et  la  continualion  de  pareilles  enlreprises 
directement  contraires  a  Tintention  de  Sa  Majeste  et  a  leur  liberte  de 
conscience  fondeesur  les  traites  de  paix  donl  Sa  Majeste  est  garante.» 
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fallen.  Senn  e$  and)  an  Reibungen  ntc^t  fe^tt,  fo  ift  boch  ge* 
genfeitige  £)ulbung,  5(nerfenmmg  imb  Siebe  unter  ben  c^rtfttt^ 
eben  Hirzen  toett  mehr  verbreitet  aU  ehemals;  immer  bittere 

§aufen  fd)aaren  fid)  um  ba3  £id)t  ber  2öelt  her,  ba$  nur  burd) 
ba$  (Soangelium  leuchtet  unb  wärmt ;  immer  allgemeiner  wirb 

bie  große  §auptwahrheit  beS  (SoangeliumS ,  (ebenbiger 

(Glaube  unb  au3  bemfetben  herborwachfenbe  her^ticheSiebe 

erfannt.  Mieles  bDn  bem,  Was  unfere  33äter  nur  gteid;fam 

burd)  büftre  Wolfen  fafjen,  Wa3  nur  einzelne  eblere  (Seelen  erft 
wünfd)ten  unb  faum  ju  Ijoffen  Wagten,  fyat  fid)  berwirflic^t. 

Würben  fie  jefet  Wieber  aufleben,  bie  alten  §äupter  unferer 

firc^e  —  Dberfircfyenpfleger  unb  5Dcttglieber  be3  Hirchencon^ 

oents  —  fie  Würben  jwar  bie  nämlid)en  mcnf  deichen  Setbett* 
f haften  wieber  finben  unb  fetbft  fyabeit,  aber  gewiß  auch,  wie 

würben  fie  frofylotfen  barüber,  baß  fie  um  Mieles  fid)  umfonft 

geängftet,  unb  baß,  wenn  aud;  bie  £reue  im  kleinen  nie  ber^ 

leren  ift,  ©ott  e3  bod)  beffer  gemalt  tyabe  als  fie  eS  oft  mein- 
ten !  Unb  wenn  nun  nad)  abermals  l)unbert  fahren  aud;  uns 

ein  SSlicf  auf  biefe  unfere  tfyeure  Kirche  oergennt  wäre,  auf  bie 

je£t  nod)  bunleln,  aber  bann  gewiß  als  überfchwänglich  weife, 
heilig  unb  Wunberbar  cor  uns  enthüllten  Fügungen,  ba  würben 

auc^  wir  gewiß  in  ber  anbatf)toollften  Führung  unb  mit  bem 

freubigften  ©rftaunen  in  ben  £rimubhgefang  ber  feiigen  (Sngel 

einfttmmen:  (£r  §at  5HleS  wohlgemacht!  §eilig,  heilig,  heilig 
ift  unfer  ©ott,  alle  Öanbe  fiub  feiner  @hre  öoü! 



unter  i>em  5treti$. 





<£oangeUfcl)e  Jltärtijrer 

be$  ©Ifaffe$- 

$on  jefyer  tourbe  in  ber  (Sfyriften'fyeit  baS  (^ebädfytntg  berer 
fyod)  gehalten,  bie  um  be3  (£oangetium3  tüttlett  gretfyctt,  ®ut, 
ßeBen,  aufopferten;  unb,  in  ber  Zfyat,  eine  ©emembe  ober  eine 

®enoffenfd)aft,  bie  tt)re  §elben  nid)t  efyrte,  ioäre  ifyrer  nicfyt 
toertfy.  (£3  fehlte  ber  d)riftlid;en  £  ird)e  nie,  toeber  im  erften  nod) 
im  18ten  3afyrfnmberte,  cm  33efennern  unb  Märtyrern,  bie  um 

be#  eoangeüfcfyeu  ©tauBenS  nullen  @d)mad)  unb  Stob  erbu^ 

beten.  -3a  bie  greubigfett  biefer  3eu9en  ®0tte3  toar  fo  gro^, 

baj$  man  fid)  Befreiten,  auf  eine  oon  Befonnenen  fircfyentefyrern 

mtßBilligte  Seife,  jum  £ote  brängte.  T)ie  33ürgertugenben 

be£  alten  ®riecftentanb3  unb  SRomS  erneuerten  fid;  toeit  fyerr^ 
lid;er  in  ber  Eingebung  für  ba6  uBerirbifcfye  33ater(anb,  unb 
bie  toeltüBernnnbenbe  fraft  be£  (£fyrifteng(auBen3  Betoäfyrte 

fid)  in  taufenbfad)em  Stob  unb  errang  ben  @ieg,  ber  nid;t  oon 
biefer  Seit  ift. 

Die  römifd)e  Hirdje  I)at  oon  TOerS  f)er  bie  Märtyrer  t;oc^ 

gehalten 1 ;  bereu  £obe$tage  iourben  aU  ifyre  ©eBurtStage  gum 

1  £>te  3<rfjf  ber  auf  5}eref)rung  5lnfprucf)  fyafcenben  Zeitigen  unb  SD^dts 
tyrer  toutbe  balb  fo  grofj,  bgf$  man  ftcf;  genctfjigt  faf),  ßoftcctiü^efle  für 
meutere  Zeitige  gugleicr)  einjufe^en.  3a  ein  fcerüT)mter  fatr)oüfcr)er  jlircfjeni 

letjrer  t)at  Berechnet,  bafi  aufgeben  £ag  be3  %abx*  mein*  benn  fünftaufenb 
©ebäcfytniffefte  »entheiligen  gu  jaulen  feien,  ben  einigen  1.  Sanuar  au^ 
genommen,  welcher  nidjt  gu  einem  2(nbenfen  ber  Sftärtörcr  tauge,  ba  er 
aUentljalben  mit  ®afimdf)(crn  unb  roelttic^en  ScfHicfyfeiten  Begangen  werbe. 
Durandi  Rationale  divinorum  officiorum ,  VII,  \,  28.  —  Guizot  (His- 
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pfyern  ßeben  gefeiert;  bereit  XobeSftätten  unb  Araber  ttntrben 

häufig  Orte  ber  Anbetung;  ja  ber  $apft  erfyob  bie  Märtyrer  3U 

^eiligen,  31t  Vermittlern  unb  gürfprecfyern,  U)eld;e  btebeten^ 
ben  ßfyriften  anrufen  f  ollen,  unb  roei^ete  tfynen  eigene  gefttage. 
£)ie  römifcfye  $ trd)e  beutet  ben  ̂ urpur,  ber  ifyre  Surften,  bie 
(Sarbmäle,  becft,  auf  ba$  23lut  ber  Märtyrer,  unb  mehrere 
ü)rcr  »orurt^eitöfreieften  unb  au3ge£eict)netften  Sefyrer  fyaben 

erflärt,  baß,  nad)  ber  fettigen  @d;rift,  ba3  öefen  ber  unoer  ̂  
fälfd)ten  ̂ cirti)rergefd;id)ten  ein  boqüglicfyeS  §eiligung3mittet 

fei1. £)a£  bie  römifcfye  $ir$e  bie  Märtyrer  in  (Sfyren  ̂ atter  Billigt 

ber  eoangelifd)e  (Sfjrtft  bctdomm^t.  £)enn  aud;  bie  eoangclifd;e 

$ird)e  lefyrt,  "baß  man  ber  ̂ eiligen  gebenfen  fotle,  auf  baß 
nrir  unfern  ©tauben  ftärfcn,  fo  nnr  fefycn,  u)ie  ifmen  ®nabe 
nnberfafyren ,  aud;  tüte  ifmen  burd)  (Stauben  geholfen;  bam, 

baf3  man  (Stempel  neunte  oon  ifyren  guten  Herfen 2."  5Xber  fie 
mißbilligt  e3  in  fyofyem  @rabe,  baß  man  bie  efyrnmrbigen  SDlär* 
ttyrcr  als  Vermittler  unb  gürfpred)er  bei  ©ott  anrufe.  £)enn, 

fftoteiDoI^  bie  römifd)en  ©Triften  toollen  Untcrfd;ieb  machen 
unter  5Diittlcrn,  bie  für  unö  bitten,  unb  bem  9Jiittler,  ber  un3 

erlefet  unb  ©Ott  oerföfmet  fyat,  fo  machen  fie  bod)  aus  ben  §ei= 
tigen  SOttttter,  baburcfy  bie  £eut  oerfüfynet  werben;  unb  baß  fie 

toire  de  la  civilisation  en  Frauce,  XVIle  leccm)  r)at  fxä)  bie  SJtüfje  nicfyt 
»erbrießen  taffen,  bie  bte  je§t  in  ben  53  $oüobänben  ber  33ottanbijlen 
(Acta  Saoctorum) ,  enthaltenen  Heiligenleben  jufammenju^cifjlen  ;  er  t)at 
beren  25,000  gefunben,  unb  biefeS  unermeßliche  -§eiUgenjaf;r  iji  erfi  am 
SRönat  Dctcber. 

1  Post  sacras  scripturas....  nihil  nobis  sanctius  atque  antiquius  esse 
debet  quam  primigenia  et  genuina  acta  martyrum,  fagt  Ruinart,  Acta 

sincera  martyr.  prsefat.  —  S)a3  ältefte  er-angelifdje  SJcartnrotogtum  finbet 
ftcr) :  «Hebräer  11. 

22lugöb.  ßonfcffton,  Stvt.  21. 
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fagen,  bie  fettigen  finb  fflitttex  für  uns  31t  Bitten,  baS  fagett 
fie  aud)  otme  alle  @d;rtft,  unb  toenn  man  fcfyon  baoon  auf  3 

gümpfücfyft  reben  toul,  fo  toirb  bod)  (£fyriftu3  nnb  feine  Sof?^ 
tfyat  bnrd)  foldje  £el)re  unterbrüdet,  nnb  oertrauen  ba  anf  bie 

£eiligen,  ba  fie  anf  (Sfjrtftum  vertrauen  fottteu.  £)enn  fie  er= 
bieten  ifmen  fetBft  einen  2öatm,  als  fei  (SfyriftnS  ein  ftrenger 

3ftd)ter,  unb  bie  §eiügen  gnäbige,  gütige  Mittler;  fliegen  alfo 

jn  ben  §eittgen,  freuen  fid)  oor  (Sfyrifto,  toie  oor  einem 
rannen;  oertrauen  mefyr  anf  bie  ®üte  ber  ̂ eiligen,  benn  anf 

bte  @üte  (Sfjrifti;  taufen  Oon  (£fyrifto,  unb  finden  ber  ̂ eiligen 

§ü(fe,  u.  f.  to. '» 
$Iud)  ba$  oon  Martin  33ufcer,  bem  ftrajfturger  §au£tre= 

formator  verfaßte ,  unb  Don  ben  ©efanbten  ber  @tabt  @tra^ 

Burg  unb  einiger  anberer  @täbte  bem  Hatfer  £ arl  V  31t  5tug^- 

Burg,  im  $a$x  1530,  üBergeBene  eo^mgeüfcfye  (MauBenSBefennt' 
fttjj,  bie  Xetrapoütana,  tefyrt  auf  gleiche  Seife,  rrbaß  man 
atterbingS  Maria  unb  bte  Zeitigen  mit  fyöd)ftem  ̂ teij}  efyren 

fotfe,  bag  fo(cf)e£  aBer  burd;  nichts  Ruberes  gefd)efyen  möge, 

als  baburd;,  baß  toir  benfelBen  ̂ Dingen  oBIiegen,  bie  ilmen  am 

fürnelmtften  anmutig  (angelegen)  finb,  nämfid)  ber  Unfd?u(b 

unb  ©ottfeügfeit,  bereu  fie  uns  fo  fyerrticfye  (Srempel  fürgetra= 

gen  fyaBen  \u 

1  3lpotogie  bei  augöb.  (Scnfeffton. 
2  Tetrapol.,  Sttfc  11.  —  3n  ber  $clicefyorbnung,  Weldje  ber  Sftagt- 

[trat  ber  eöangelifcr)  geworbenen  <Stabt  (Strasburg  im  3a()r  1529  yeröf; 
fentüdjen  lief,  Wirb  fogar  geboten:  „3Ser  @ctt  ben  allmächtigen,  fein 
beiltgeS  Sßort,  bie  l)ocr)würbigen  ©acramente,  bie  auSerWätjtte ,  gebenebeite 
Sungfrau  Sftaria,  bie  geliebten  heiligen  ©otteö  täjtert,  fdjän; 
bet,  fcrjmätjet  ober  »erachtet,  ber  foU  an  £eib,  Qfyx  unb  @ut  geftraft  Wer; 
ben."  -  Unfere  alten  Äirdjenorbnungen  weifen  auf  ba3  33eift>iel  ber  Wläx; 
tyrer  r)in,  53.  t)anau4ict)tenbergifcr)c  Äirefjenorbnung ,  1659,  <S.  270  ; 
cotner  e»angetifcr)e  Jtirdjenorbnung,  1545  (tton  Tl.  93u£er  »erfaßt),  180. 
3f)r  @ebä(f)tnif  Wirb  aud)  in  mannen  unferer  alten  ̂ irc^enlieber  ge^rtefen. 
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SBBte  wichtig  unb  fruchtbar  $ur  ©tärfung  im  (Rauften,  fo 

wie  in  bem  (Srnft  ber  ©etooerläugnung ,  welche  bie  d)rift* 

ttd^e  Xugenb  forbert,  baS  5lnbenfen  an  bie  eoangelifchen  ®ot= 
te3$eugen,  23efenner  nnb  ̂ ärttyrer  fei,  erfannten  atfo  fchon 
frü^e  bie  £ef)rer  ber  verjüngten  nnb  ernenten  lirdje.  Sut^er 

reifet  häufig  auf  ben  (Scheiterhaufen  hin,  auf  Welchem  ber  ebte 
Johannes  §uß  ju  (Scnftanj  ben  Xob  crbutbet,  unb  §uffen$ 

Schriften  würben  in  ben  erften  Sauren  ber  Deformation  ju 

(Strasburg  gebrucf't.  Man  ließ  e3  fic6  angelegen  fein,  baS  2ln* 
benlen  eoangelifcber  TOrthrer  auf  bie  Fachwelt  ju  Bringen 1 ; 
man  feierte  i^r  ©ebäd^tnig  in  rührenben  Biebern,  von  benen 

viele  im  50tunbe  beS  rf;rift(id;en  23olfe3  nod)  tange  nachtön* 

ten,  unb  mit  inniger  Xheilnahmc  waren  bie  23licfe  ber  eoan- 

gelifchen SÖelt,  wä'hrcnb  3a^$unberten>  auf  gewiffe  Sauber 
unb  (Benoffenfcbaften  (3.  ̂3.  granfreid),  bie  SSalbenfer)  ge* 
rietet,  beren  ©efchtchte  eine  lange,  Mutigreichc  ̂ Jtärttyrerge^ 

fliehte  ift. 
(£3  ift  hier  nicht  unfere  Vbftyt,  auf  bie  erften  3toljrljttttbe?te 

ber  ̂ hrtftcnheit  gurücfguge^cn ,  unb  bie  noch  iun3e  Kirche,  im 

$ampf  mit  ber  8tft  unb  (Gewalt  ber  §eibenwelt,  in  ihrer  Ste* 
tcrfrone  barpftetten;  bieö  ift  vielfach  anberwärts  gefchehen. 

Unfern  Reiten  näher  rücfenb,  fud)en  Wir  einen  engem  £ret8 

anzufüllen.  2öir  treten  auf  ben  @dhaupla§,  ben  unfer  (Stfag 

unö  baroietct.  2lucf>  e3  —  wie  fd)wer  e§  auch  Jcfet  un$  falte, 

bieS  für  Wahr  gu  halten  —  auch  biefeS  fonft  fo  gefegnete 
£anb  warb  einft  mit  bem  33tut  eoangelifcher  SDiartfyrer  getrünft. 

Sir  machen  nicht  Slnfpruch  auf  SSotlftänbigfeit  in  SSfafgä'hlung 
berfelben;  benn  nur  wenige  tarnen  hat  bie  ®efchichte  uns  auf* 

1  SMe8  traten,  unter  Slnbern,  Jean  Crespin  ©enf,  ber  (Snglänber 
3of).  %ot,  §einridj  Pantaleon  $u  53afel,  Sutooig  DtafmS  ju  (Strasburg,  in 
fran^cftfcfyer,  beutfcfjcr  unb  Iateinifdjet  Sprache. 
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hewaljxt ;  fte  finb  nicfyt  alle  auf  (Srben  aufgetrieben ,  f onbern 

im  §immel,  unb  ®ott  allein  fennt  ifyre  3afy(.  ©nblicf;  reebnen 
toir  feineStoegS  alle  bie,  n>etd^e  bon  jefyer  nm  i^reö  (Glaubens 

toillen  »erfolgt  unb  getöbtet  mürben,  unter  bie  eoangelifcfyen 

WlSxtywc.  3Btr  glauben  gern  an  ifyre  fubjeftioe  Uebeqeugung^ 
treue,  unb  efyren  ben  ©lauben&nutfy,  ber  fxcf)  im  Xobe  betoäfyrt, 

in  toelcfyer  £ird)e  ober  ©emeinbe  er  fid?  f unb  geben  mag ;  aud? 

®d)üxtrmer  unb  3rrenbe  ftarben  für  ifyren  (glauben,  unb  tooty* 
gemeinter,  aber  unbebad;tfamer  (Sifer  [türmte  fflanfyen  fcfyon 

in  ben  Xob1.  Vielmehr  gehören  nur  biejenigen  unter  bie 
(Schaar  ber  eoangelifcfyen  äftärttyrer,  toelcfye  offenfun* 

biger  sD^apen  um  ifyreS  rein  eoangelifeben  iöefenntniffe^  nullen 
ber  ©etoalttfyat  ber  ®laubenöbebränger  unterlagen ,  lieber  baö 

^teugerfte  erbulbeten  unb  in  ben  £ob  gingen,  als  oerläugneten , 

unb  inbem  fie  ben  £ob  erlitten,  d)riftlicfyen  ®lauben3mutfy  be^ 
toSfytten. 

£)ie  eljrtoürbige  9?eifye  ber  eoangelifcfyen  SQtärtfyrer  unfereS 

(SlfaffeS  beginnt  nicfyt  erft  mit  ber  $Reformation3$eit  ©d)on 

mehrere  3afyrjttiiberte  oorfyer  fyatte  bie  eoangelifcfye  Söafyrfyeit 

©ingang  gefunben  bei  (Singelnen,  bie  fyier  unb  bort  in  fttUe  ©e- 
meinben  fiel?  fammelten,  um  untereinanber  fid?  im  Verborgenen 
ju  erbauen  au$  bem  einfachen  23ibelmort.  (£3  waren  bteS  bie 

Satbenfer,  toelcfye  bie  fyefyren  ©au^üüa^r^eiten  beS  (Soange= 
liumS  unb  bie  a^oftotxfct;e  (Sinfacf^eit  beS  ©otteebtenfteö ,  im 

©egenfa^e  gu  ben  baffetbe  entftetlenben  Setyrfäfeen,  Hebungen 
unb  bem  ̂ riefterpompe  ber  römifeben  £ird)e,  feftfyielten.  £)ie 

Salbenfer  gelten  getoiff ermaßen  mit  Ofecfyt  als  Vorläufer  be3 

eoangelifcfjen  $roteftanti£mu3,  unb  unter  il?nen  finben  mir  un^ 

1  (So  9iubol^  'Xljeuber,  Pfarrer  $u  Djifjetm,  ber  in  ber  93auernfct)(ad)t 
$u  ©djertoeiler  im  3<ü)r  1525  umfam  ;  3cr)ann  SJlerfel,  öon  Sleeburg, 

ber  in  bemfelben  Safere  51t  ̂löeiffenbuvg  enthauptet  warb,  u.  9(. 
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fere  erften  Märtyrer,  (gcfyon  im  12ten  3afyr(;unbert  nacfy  (Sfyrifti 

(Geburt  Ratten  bte  23ifd;öfe  unb  *ßriefter  (ängS  bem  9ft?einftrom 
fyin,  gar  bie(  mit  fogenannteu  £e£ern  ju  fämbfen,  roelc^e  bie 

römifd;e  £ird/en(efyre  oom  s43a^ft,  bon  Anrufung  ber  ̂ eiligen, 
oon  gegfeuer  unb  £X)renbeid;t,  u.  f.  bewarfen.  $m  \oU 

genben  3a  Wabert,  1212,  befanb  fid;  in  (Strasburg  eine  be^ 

beutenbe  2utja(;(  *ßerfonen  (betnabe  fünf  Rimbert),  toe(d;e  bie= 
fe(be  eoangeüfcfye  Uebergeuguug  feilten.  Qfyx  Oberhaupt  unb 

Sortfüfyrer  toar  ber  ̂ rieftet  3o(;anne3bon  (Strasburg1, 
ein  Mann  bon  unbefcboltenem  2£anbe£,  bo((  fettigen  (SetfteS 

unb  (Glaubens.  Huf  be3  23ifd;of3  23efefyl  mürben  fie  fä'mmtftdj 
oor  ein  3nquifition3gerid;t  gefte((t,  unb  aus  Hngft  bor  ber 

gotter  unb  bem  geuer  fdjwor  eine  große  £afy  ber  5lngef  tagten 

ab,  9te  3?oIjatme8  unb  etliche  adjt^i.g,  worunter  breiunb- 
jtocmjig  grauen,  gu>ötf  ̂ riefter  unb  biete  oon  $lbe(  toaren, 
bekannten  ftanbfyaft  tfyrcn  (glauben.  3m  tarnen  $l((er  berief 

fiefy  3>o()amte8  auf  bie  fyeiüge  ©cfyrtffc  2tber  bie  3nquifitoren 

tooüten  biefeS  Beugnij}  gelten  (äffen;  »mürber  belüge  $a^ 

ter,  fagten  fie,  ber  $abft,  bürfe  fid;  auf  bie  fyetfige  ®d;rtft  be- 
rufen, am  atfertoenigften  aber  ein  Äeljer;  tt)o((e  ̂ ofyanneS 

feinen  (Glauben  betoeifen,  fo  fotfe  er  biefe£  mit  9lnf  äffen  be3 

g(üf;enben  (SifenS  (einer  bama(3  üblichen  Hrt  be3  ®otte3ge^ 

rid;t£)  tfmn.«  3of;anne3  entgegnete :  "9D?an  fotf  <23ott  nid;t 

oerfud;en."  £)a  Rotteten  bie  9fid;ter  :  rrdr  fürchte  bie  ginger 

an  bem  glüfyenben  (Sifeu  31t  verbrennen. «  9Iber  3»ofyamte$  ant- 
wortete :  n^fy  fyabe  (Rottes  äöort  unb  bin  bereit,  barauf  utct)t 

b(o3  bie  ginger,  fonbern  ben  ganzen  Seib  oerbrennen  31t  (äf- 
fen. »  %i$  $ofyanne$  unb  bie  Hd^tg  hierauf  gum  furchtbaren 

£ob  burd;'3  geuer  oerurtt)ei(t  tourben,  (a3  man  u)nen  nod; 
einmal  auf  bem  gronfjofe  bor  bem  fünfter,  oon  bem  (Srfer 

1  «S^ecflin,  jum  Sa'fjr  1212. 
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beS  bifd?öflicfyen  ©cfyloffeS  Ijerab,  in  ©egentoart  einer  großen 

VolfSmenge,  tyr  Urtfyeil  üor.  @ie  beftanben  anf  intern  ©tau* 

ben;  vorauf  fie,  als  $e£er,  am  ber  ©emeinfd)aft  ber  römi- 
fd)en  fircfye  geflogen  würben.  £)ie  ®eiftlid;en  unter  ilmen  be- 
raubte  man  ifyrer  SBei^en.  £)ann  führte  man  fie  an  ba3  ̂ ocf^ 

geriet1,  ©ine  toette,  tiefe  ©rube  U)arb  In'er  gemacht;  barein 
fteüte  man  bie  äftarttyrer,  unter  beut  SBefyftagen  ifyrer  ga- 
mitten  unb  greunbe.  @ie  fetbft  aber  beteten  laut  unb  fangen 

"pfaüuen,  fagenb,  fie  Bunten  üou  ©ott  unb  feinem  Sorte  nid)t 
(äffen,  darauf  würben  fie  mit  §0(3  umlegt  unb  gu  ̂Ifc^e  oer* 
bräunt. 

5tber  be£  geuerS  ©eftalt  ift  ju  fd;tt)ad)  gegen  bie  Siftacfyt  ber 

äöafyrfyeit.  2Bol)t  jiefyt  fie  bor  ben  Verfolgern  fid;  jurüd  in  bie 
Verborgenheit,  aber  ausrotten  tagt  fie  fid?  nid;t.  £)ie  2ßafyrf)eit 

ift  enng  rote  ©Ott,  ifyr  Urquell;  man  tarnt  fie  freudigen,  in'3 
©rab  legen,  aber  am  britten  £ag  ftefyt  fie  bod;  ttueber  auf.  <&o 
pflanzte  fiel)  ber  @ame  be3  (SoangeüumS  in  ber  ©tille  fort, 

unb  31t  jeber  3eit  gab  e$  §eqen,  bie  i^n  in  fid)  aufnahmen. 
Viele  berfelben  litten  ben  £ob  in  ben  glammen  aud?  in  bem 

@lfa§,  aber  bie  nähern  Umftänbe  i^reö  XobeS,  ja  felbft  tfyre 

Dcamen,  finb  nicfyt  befannt*.  VloS  (Siner  nocfy  nrirb  genannt: 

1  £>a3  £od)geridjt  mar  bamalt?  ncd)  nidjt,  tote  fpater,  bei  ber  j  eisigen 
©algenfd)an$e,  fonbern  an  einem  £)rt,  bie  ©cfyucpuf  genannt,  YmH  üor 
bem  Ärcnenburgertfyor,  au^ert)alb  beS  ©rüneiuXfyurmg ;  nodj  im  Satyr 

1673  tn'ef  ber  Drt  bie  Äefcergrube.  Sßergt.  (SUbermann ,  ̂ofalge* 
fcr)icr)te  ber  @tabt  ©tiafburg/«,  (5.  153,  unb  (Specfün.  Slnbere  fudjen 
biefen  Ort  bei  bem  ©otteöacfer  «Straften. 

2 Spätem  93erler,  von  Oiuffadj  ((Sfjronif ,  gum  Satyr  1212),  ergäbt,  baf 
etrca  jtoanjig  Satyre  fpäter,  olfo  um  ba$  Satyr  1230,  "Diel  tyeimlidje  Äe£er 
waren  in  Dörfern  unb  «Stäbten,  benen  [leitete  man  allenttyalben  nacty  unb 
burctyäctytete  jte  jtoei  ganzer  Satyr  fang,  unb  toeldjen  man  etnmfjte,  ben  »er; 

brannt  man."  —  33ergl.  UrjtiftuS,  £ctyilter,  £rittyemiu£,  ©pecfün. 
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$ofyann  (ober  §ugo  ©ulbin),  ein  angef  ebener  Bürger 

(Strasburg,  toetc^er  ein  Vorftefyer  bev  Salbenfergemeinbe  toar, 
unb  im  Qtoljr  1229  ju  (Straßburg  verbrannt  tottrbcl 

©in  3ettrattm  oon  mef)r  beim  atoetljimbert  Saferen  oerftrid) 
nun,  innerhalb  toelcfyeS  bie  auflobernben  @d;eiterl)aufen  in  bem 

(Stfaffe  manche  Opfer  oerf  drangen  um  be3  ©laubenS  nullen. 
23alb  waren  e$  unglüdlicfye  3uben ,  balb  waren  e3  ̂ tnfyänger 

fd;h>ärmerifd)er  Parteien;  Oiel  fpäter  erft  ttmrbe  baS  Ver^ 

brennen  ber  §e^*en  allgemein.  (£oangelifd;e  -äftätttyrer,  beren 
tarnen  nnb  XobeSumftänbe  befannt  finb,  finben  fid)  erft  uneber 

im  3tofyr  1458. 

3)urd)  bie  eoangetifcfyen  @d?riften  be3  (SuglänberS  Sßüfleff 

angeregt,  war  uämlid)  in  23öfymen  3?oIjanne8  §uß  aufgeftan* 
ben,  ̂ atte  oon  ber  Sßa^r^eit  be3  reinen  (SoangeliumS  3eil3= 
nt|  gegeben,  nnb  bafür  gu  ©onftang  auf  bem  Spolgftoße,  unter 
£obüretfung  beö  ©tauben  3  an  (Efyriftum,  am  6.  3ult  1415, 

fein  ebleS  geben  getaffen.  9lber  ben  Rammen  jum  Xrofe  breitete 

fid)  feine  Sefyre  aus,  nnb  balb  n>ar  faum  eine  bcbeutenbe  (Stabt 

in  T)eutfd)lanb  gu  finben,  in  toelcfyer  nidjt  aud;  §uffiten  oer= 
folgt  tourben.  3n  ̂ trapurg  nnb  ber  Umgegenb,  bteffettS  unb 

jenfeits  be3  9?fyein£,  in  Hagenau,  Offenburg,  öa^r  u.  a.  D., 

Ratten  fid)  SBalbenfer  aus  frühem  3^iten ,  unter  bem  Hainen 

SBinfeter ermatten;  mit  ilnten  oereinigten  ftcfy  nun  bie  §uf~ 
fiten  in  biefer  ©egenb,  in  möglicher  Verborgenheit,  3$r 

©taube  War  ungefähr  berfetbe  :  bie  einfache  (£fyriftu3lef;re, 

ofyne  menfd?tid)e  3ufa&er  olme  *ßapft  unb  23erunftaltungeu. 

1  lieber  biefe  SDinfelev  würbe  fein  £obe3urtf)eil  ju  (Strasburg  »erlangt. 
(BS  mürben  il)nen  allerlei  S3u^en  auferlegt  unb  am  3.  Slpril  1400  (Sab- 

balto ante  Dom.  Judica  A.  D.  4400)  mürbe  baö  93erbannnng3urtf)eU 

über  fte  au£gefprocr)en.  ©ielje  eben  £f)eil  I,  @.  77.  (Dflern  fiel  im  3af)r 
1400  auf  ben  18.  Stylit.) 
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£)ie  SDcitglieber  btefer  proteftantifcfyen,  fttüen  ©emeinbe  toaren 

meift  au3  ben  mittleren  Staffen  ber  ®efeüfd;aft.  «Sie  ftanben 
in  einem  geheimen,  aber  häufigen  SSerfe^r  mit  ben  auswärtigen 

SSrübern;  baburd)  loarb  ber  9ftutfj  unb  bie  3uöerfic^t  btefer 

jünger  be3  £errn  ermatten.  Aber  bie  3?nqutfitoren,  biefe  furdjt* 
bare  geheime  Nötiget  be3  $apft3,  fpürten  bie  ftraßBurgifcfyen 

£mf  fiten  auf.  £)er  £aufctattgef(agte  mar  grtebrtcfy  Reifer, 
Don  Dcutad;  Bei  SOßört^  in  @d)toaBen,  §ufftten  9)?ifftonar  unb 

Vorftefyer  ber  ©emeinbe.  £)urd)  bie  golter  gelungen,  geftanb 
er  9ttte3,  toaS  bie  £e£errid;ter ,  bie  3)ominicanermönd)e,  oon 

ifym  oerlangten,  unb  toarb  neBft  feiner  ©tauBenSgenofftn , 

$lnna  Seit  er,  einer  Bejahrten  ̂ anbeBfrau  aus  Dürnberg, 

am  6.  3J?ärg  1458,  ju  (Strasburg  oerBrannt. 
9ta  Begann  bie  Deformation.  £utfyer3  getoaltigeS  2öort 

toecfte  bie  ©eifter.  Offen  trat  ba$  eoangeüfcfye  23efeuntniß  tyer* 
oor,  geftüfct  auf  ba3  fettige  23iBeltt)ort,  gegen  bie  Anmaßungen 

beS  römifcfyen  *ßapfte8,  unb  fiefye,  ber  $apft  mußte  bieS  fyeiüge 
2Bort  ftefyen  (äffen  Bis  auf  ben  heutigen  £ag,  oBgteid?  er 
bie  53iBe(gefeftfd)aften  für  einen  g(ud)  ber  3ftenfc^ett  erftärt 

fyat.  ©egen  bie  göttliche  Söaljrfjett  traten  bie  gürften  biefer 

Seit  auf  mit  Werfer,  ̂ Brennen  unb  Horben,  unaufhörlich  an* 
geregt  burd)  ben  alter^eiligften  Vater,  ben  $apft.  28er  jä^Ö 
fie  alte  bie  ©otteSjeugen,  bie  in  Vatyern  unb  Deftreicfy,  in  ben 

sJciebertanben,  in  «Spanien,  in  ̂ tatien,  in  granfreid?  unb 
©ngtanb  Bluteten  feit  bem  beginn  ber  Deformation! 

3n  bem  (Stfaß  toarb  oornehmtich  ber  obere  SanbeStfyetl  ein 

Blutiger  (Sctyauplafc  ber  Verfolgung.  3u  (SnfiSfyeim  toar  ber 
@i£  ber  Regierung  ber  borberöftretcfytfcfyen  £anbe,  gu  benen 
ber  Sunbgau  unb  ber  VreiSgatt  gehörten.  £)tefe  Regierung 

ioar,  roie  ein  3eitgenoffe 1  fagt,  »m\  t^orttc^,  unfürfid^ig,  Oer- 

1  Kubolplj  öcn  (fingen,  Bei  £etyb,  "«£er$og  Ulridj«,  1841,  II,  @.  161. 
SSevgl.  äftoffmann,  "(Sfjrcnif  ber  Dominicaner  $u  ©ebu>eitet",  @.  118. 
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äctytlt<$  2Befen,  Langel  au  ©tn^ett  uub  .traft,  unb  bodj  babei 

ein  hod;fafyrenb  2^un;«  boft  ,^rted£>erei  gegen  bie  (Drögen, 
graufam  uub  btutbürftig  gegen  bte  (Scfynxufyen.  23on  bem 
SReicfyelanboogte,  Johann  Qatob  oon  $ftör3perg,  maren  bte 

fleinern  9?etd^öftäbte  im  @Ifa§  oietfad)  abhängig,  ©ine  berfel^ 
ben,  bie  SRetctySftabt  3taifer3berg,  um  ihren  £)ienfteifer  für 

bte  oon  £atfer  Äart  V  ausgegangenen  SBerfoIgungSbefetyte  gu 

geigen,  begann  baS  SBtutgertcfyt  gegen  bie  fogenannten  lutheri^ 

fd)en  $et3er.  £)er  (Stabtpfarrer  oon  ̂ aiferSberg,  <Simfon 

Spider  (ober  §iuter),  pfüd^tete  ben  ©runbfä'feen  ber  Dteforma^ 
toren  bei ,  uub  ba  er  unter  ben  bürgern  SBeifaCf  f anb ,  toollte 
er  bereits  aud;  9lenberungen  im  ©otteSbienft  einführen,  nacfy 

bem  Vorgänge  ber  ©täbte  ©trajburg,  ©cfyfettftabt,  Wliiip 
Raufen,  (Srfchredt  burd;  biefe  Äüfjnhett  ließ  ihn  ber  $ftagiftrat 
Don  ÄaiferSberg,  im  3ahr  1523,  a(3  er  eben  oon  ber  Langel 

herabftieg,  auf  baS  9totf$au8  bef Reiben,  gier  nmrbe  ihm  feine 

.fe^erei  furg  vorgehalten,  uub  er  ofyne  Deiters  jum  £ob  oer* 
urteilt.  (£r  tourbe  alfobatb  auf  bem  9?atf)fyau3  felbft  heimlich 

enthauptet,  uub  fein  öeicfmam  an  einem  entlegenen  Orte  be- 

ftattet 3ur  ®^re  *>er  5D?enf^^ett  muß  jebod;  hinzugefügt  toer^ 

ben,  bafj  ber  23ifd;of  oon  25afet,  ̂ u  beffen  «Sprengel  $aifer$berg 

geborte,  biefe  @tabt  toegen  ber  an  bem  ̂ riefter  $iUer  oerüb^ 
ten  (^eroaltthat  mit  bem  5?ann  beftrafte. 

Nur  Weniges  ift  oon  $lnbreaS  ^ßreunlin  (Prunulus), 
ebangeltfdjem  Pfarrer  oon  £)orÜ$heim,  befannt,  toeldjer,  ba 
er  toährenb  beS  iBauernfrtegS  einem  toilben  5lufrührerhaufen 
ba$  Sünbliche  feines  jügellofen  Betragens  bringenb  oorgehatten 

12aguille,  ©djcpflin.  Site  man  im  Satyr  1815  otymoeit  biefer 
(Stafct,  an  einem  einfamen  Crt,  eine  @djan$e  auftoarf,  fanb  man,  in  einer 

geroiffen  £iefe,  ein  ®ert^e  beffen  «ftctyf  befonberö  lag.  (Stlicfye  roottien  Oer-' 
mutzen,  e3  feie  biefeä  £tftev$  Seidjnam  getvefen. 
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fyatte,  im  Qafyr  1525  bon  ben  ̂ Bauern  an  einen  23aum  aufge^ 

fnüpft  tourbe4.  9ftefyrere3  bagegen  fönnen  toir  bon  SBotfgang 
(gcfyud;  berieten,  toelcfyer  als  Pfarrer  in  bem  bamatö  teflpefc? 

gifd;en  (3täbtd?en  <§t.=v£>ty}>ofyt  (<St.^ttt)  ftanb'2;  ein  frommer 
Sttann,  ber  gur  ©rfenntntg  ber  ebangeüfcfyen  Safyrfyeit  fi^ 

kurzgearbeitet  fyatte.  <£r  prebigte  im  @inne  ber  Reformatoren, 
oon  ber  Rechtfertigung  be$  @ünber$  burd)  ben  ©tauften  an 

(Sfyriftum  allein,  nnb  fdmffte  in  fur$er  £eit  bie  gaftnad^tübun^ 

gen,  bie  2$erefjrung  ber  23ilber,  bie  römifcfye  ■Bteffe  ab.  (S3  ioar 

ifym  um  fo  leichter  feine  'pflegbefofylenen  für  bie  gereinigte 
Seljre  ju  getoinnen,  ba  eben  in  (St.^pippofyt,  furge  3eü  borfyer, 
£eo  -3nbär  ber  grennb  nnb  ©efyilfe  &&tooß$,  al£  ßeutyrtefter 

(Pfarrer),  ber  Reformation  borgearbeitet  fyatt&  5lber  fanm 

erfuhr  $lnton,  §ergog  bon  £otf?ringen,  biefe  Vorgänge,  ba 
entbrannte  fein  3orn,  nnb  er  brofyte,  angefeuert  burd?  ben 

gtüfyenben  Äe^er^ag  feinet  23etd?tiger3 ,  be3  granci3caner$ 

^Bonaventura  Reuet '%  bie  @tabt  mit  geuer  unb  @d)n)ert  ju 
{ $on  einem  anbern  üerfyeiratfjeten  ©etjllidjen  biefer  ©egenb,  ber,  tteil  er 

nict)t  nnberrufen  roottte,  Oon  ben  lctf)ring,ifcr)en  ©otbaten  an  einen  9lufj? 
bäum,  bei  SBolrljeim,  aufgefnü^ft  tourbe,  eqäfytt  ©  tr  obe l,  "93aterlänbifcr,e 
®efd)icr;te  beö  (Stfaffeö/-,  IV,  @.  56,  nacf)  (Seronüifle. 

2  (S  ricinus,  Pantaleon,  $  ab  uS,  ©cultet. 
3  Bonaventure  Renel,  homme  autant  hideux  de  viaire  (visage)  et 

de  ventre,  que  souverainement  effronte  en  toule  ignorance  de  bien  et 

de  vertu.  II  avait  grande  authorite  en  la  cour  de  Lorraine,  estant  par- 

venu  ä  ce  degre  d'estre  grand  confesseur  du  duc  Antoine,  qui  l'aimait 
fort  pour  la  licence  qu'il  lui  baillait  en  la  liberte  de  ses  plaisirs.  Ce 
moine  cruel  ne  persuadait  rien  tant  a  ce  prince  ignorant ,  que  d'ex- 
terminer  toutes  gens  savans  de  sa  cour  et  de  ses  pays,  et  lui  avait  si 
bien  appris  celle  lecon ,  que  souvent  en  devis  familiers  le  prince 

avait  aecoustume  de  dire  :  qu'il  suffisait  savoir  Pater  noster  et 
Ave  Maria,  et  que  les  plus  grands  docteurs  estoyent  cause  des  plus 
grands  erreurs  et  troubles.  Histoire  des  Martyrs,  p.  97.  Geneve  H 61 9. 

23. 
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jerftören,  benn  er  fafy  in  ifyren  23ewolmern  mcf>t  btoS  fe^er, 

fonbern  and)  toftfüljrer.  (Sdmd;  erlieg,  ben  11.  3;anuvir  1525, 
ein  9?ed;tfertigung3f ^reiben  an  ben  ̂ erjog,  worin  er  feine 

nnb  feiner  "»ßflegbefofylenen  Unterrourfigfeit  unter  bie  Weltliche 
Dbrigfeit,  bie  oon  ©ort  gefegt  ijt,  bezeugt  nnb  feinen  eoange- 
lifd;en  ©tauben  au3  ber  ̂ eiligen  @cf>rift  bewährt :  »er  fyabe 

feine  ©emeinbe,  ber  ̂ eiligen  2(mt3pflid)t  nad;,  auf  (Sfyriftum 

allein  l;ingewiefen,  burd;  biefen  allein  t)offe  er  fetig  jn  werben; 
er  fyabe  ba3  reine  2Bort  ©otteS,  wie  e£  bie  2lpoftel  teerten, 

ot)ne  ̂ enfdjenjufafe  t^erfünbigt,^  nnb  wünfd;t  fcf>(iegttc^  feinem 
Surften  ewiges  £eil. 

£)a  jebod;  biefer  23rief  ot)ne  ©rfolg  blieb,  teilte  (Sdmd; 
felbft  nad;  ̂ an^ig,  ber  SRefiben^  be£  §er$og3,  um  baS  ber 

(Stabt  St.^ippoltyt  gebrofyete  Skrberben  ab$uwenbeu.  $aum 
angelangt,  mürbe  ®d;ud;  in  ein  finftereS,  oerpefteteS  ©efäng^ 
ntB  geworfen.  2Äeljrere  Monate  lang  mußte  er  t)ter  fct)macr)ren, 
bann  würbe  er  oon  obigem  9fenel  in  bem  granciescanerflofter 

oerfyort.  (Sr  befanute  ben  eoangelifd;eu  (glauben.  T)ie  (Gegner 

unkten  nur  mit  Sd;impfreben  31t  antworten.  (Sie  fct)a(ten  ifyn 

3uba3 ,  Seeljebub ,  f  eiger.  (£r  bagegen  antwortete  mit  23ibel= 
Worten.  (Sie  entriffen  Unit  feine  ̂ Bibel,  bie  mit  oielen  fd;riftli= 

cfyen  ̂ Kanbbemerr'ungen  oerfefyen  war ,  nnb  oerbrannten  fie  im 
£lofterl;ofe.  (Stnunbbreißtg  2lrttfel,  au$  3d;ud;3  ̂ ßrebigten  ge= 

gogen,  würben  bem  £)er$og  übergeben,  welcher  fie  an  bie  Sor- 

bonne nad;  ̂ ßariS  fcfyidte ;  fie  famen  mit  einem  $erbammung3= 

urtfyeil  ̂ urüd 1 !  23ei  bem  legten  2>erl;ör  wollte  ber  ̂ er^og  felbft 
gegenwärtig  fein,  ofme  jebocr)  gefet)en  $u  werben.  £>a  aber  (Scfyud; 
nur  lateinifd)  fprad?,  fo  oerftanb  ber  §er^og  nichts  unb  30g  ftct) 
jurüd,  inbem  er  ̂ efebl  gab,  ben  Ungefragten  jn  oerurtfyeilem 
@3  würbe  if;m  ber  £ob  burd;  ba3  geuer  juerlannt.  Sd/ud; 

1  D'Argentre,  Collect,  judicior.  de  novis  erroribus,  II,  p.  48  sq. 
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fein  STobeöurt^eit  vernommen  fyatte,  betete  er  bett  122ften  ̂ falm : 

»3$  freue  mtcfy  beß,  ba$  mir  gerebet  ift,  baß  toir  toerben  in'S 
§au$  be3  §errn  gefyen",  u.  f.  h>.  TO  er  am  3pocf)gerid)t  angelangt, 
tourben  juerft  feine  23üd)er  verbrannt;  e£  toaren  bereit  oier, 

meift  (Srftärungen  ber  23ibel  nttb  feine  ̂ rebigten.  Süftan  fragte 

ttm,  ob  er  um  SMberung  ber  (Strafe  flehen  toolle;  er  aber 
berneinte  e3  unb  fagte :  »©ort,  ber  mir  immer  beigeftanben, 

toirb  miä)  and)  in  ber  fyöcfyften  %lcfy  ntcfyt  oertaffen.  —  9D?an 
ooü^iefye  baS  Urzeit!"  fo  rief  er  guteljt,  unb  fcen  51ften  ̂ fatm 
betenb  :  »©ort,  fei  mir  gnäbig  nad)  beiner  (Bitte,  unb  tilge 

meine  Sünben  nad)  beiner  großen  iBarm^ergtgfett«,  u.  f.  nx, 

ftieg  er  auf  ben  §otjfto§.  (Sr  fufyr  fort  taut  31t  beten,  bis  feine 

(Stimme  burd?  föaucfy  unb  gtammen  erftitf  t  toarb.  Sein  £obe3== 
tag  ju  Gängig  toar  ber  21.  3uni  1525 

Ueberfyaupt  toaren  bie  3at?re  1525  unb  1526  retcr)  an  äfm- 

1  £en  19.  Slugttft  1525  geben,  nad)  (SreSpinö  Vorgang  (Acliones  et 
monimenta  Martyrum),  aucf)  bie  anbern  oben  genannten  proteftantifcfyen 
SRarttyr  otogen  alä  <ScfjucJ)ö  Xobeätag  an.  2ltlein  nad)  einer  (Sfyronif  öon 
9Jle^,  luetdje  Beaupre,  Recherches  histor.  et  bibliograph.  sur  les  eom- 
mencemerits  de  l'imprimerie  en  Lorraine.  Nancy  1745,  8,  p.  -i 45,  an* 
geführt  fjat ,  ivar  e$  ber  21.  3uni  1525.  3n  bem  alten  totf)ringifcr)en 
@taat^arcf)to  $u  9lan$ig  mürbe  erft  öor  Jturjjem  ein,  (Schürf)  betreffenbeg, 
merfttmrbigeg  9tctenftücf  aufgefnnben,  metdjjeö  le£tere3  £)atum  $u  betätigen 
fcbeint.  (§3  tft  bieö  näm(tcf)  bie  Oledjnung  über  bie  ̂ inricfjtungöfojren  bei 
<Sd;ucf)3  £ob,  fte  tautet  atfo  :  «Paye  ä  Claude  de  Vendoeuvre,  prevost 
de  Nancy,  par  mandement  du  29  juillet  1525,  69  livres  9  gros,  pour 

remboursement  de  pareille  somme  que,  de  l'ordonnance  de  Monsei- 
gneur,  il  a  fourni  et  paye  ä  faire  faire  certains  eschaffaulx  de  bois  et 
planches,  tant  pour  faire  Pexecution  du  eure  de  Saint-Ypolite ,  luthe- 
rien,  que  ä  le  degrader,  avec  le  fournissement  de  plusieurs  autres 
choses  servantes  a  ladite  execution.>  2Bie  laut  ftrebigt  beef)  ein  foldj 
alte3(Stücf  Papier!!  ©abe  eS  mofyt  noef)  mehrere  fotcfyer  Duittungen?  — 
(Erft  neuertief;  mürbe  ber  SRärtfyrer  @cf)ucr;  in  bem  fo  reichhaltigen  Bulle- 

tin de  la  Societe  de  l'histoire  du  protestantisme  francais,  II,  p.  632 
et  suiv.,  auSfüfjtlicfyer  befyanbelt. 
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liehen  blutigen  Auftritten  r  benn  ber  immer  größer  tocrbenbe 

Abfall  Don  ber  römifd)en  lirc^e  unb  bag  burch  ben  unfeligen 
35auernfrieg  genährte  93orurtheil,  als  fitere  bie  Deformation 

^nr  SReoolution,  als  begünftige  ba3  ©oangelium  ben  Aufruhr, 

feuerte  bie  Anhänger  Roms  ̂ u  größerm  23erfolgung3eifer  an. 

Aber,  obgleich  auch  in  bem  (Slfaft  eine  bebeutenbe  $ahl  oon 

Däfern  be3  Fanatismus  fiel,  fo  finb  bod;  oerhältntpmäjng  nur 
wenige  Tanten  berfelben  auf  uns  gefommen,  unb  oon  noch 

Wenigem  fönnen  n?ir  bie  £obeSumftänbe  angeben.  £>ie  Regier 
rung  ̂ u  (SnfiSheim  toüt^ete  gegen  bie  (goangelifchen,  fottohl 
©eiftliche  als  £aien.  $\n  $a1)x  1526  tourben  bafetbft  oier 

^ßrtefter  an  ben  nämlichen  33aum  aufgehängt,  mehrere  Seitliche 

enthauptet,  Anbern  würben  bie  Augen  ausgeflogen,  ober  bie 

$unge  auSgef inmitten gclir  UlfeniuS,  ein  junger  eoange- 
lifd)er  ̂ rebiger,  mit  bem  ftrapurgifc^en  Reformator  (Sapito 

befreunbet,  tourbe  oon  bem  öftreitfnfcfyen  Statthalter  ju  (5nfiS= 

heim,  1525,  gefangen  unb  jämmerlich  gefoltert;  ©am'to  oer= 
toenbete  fich  roor)t  feinen  ©unften  bei  bem  fathoüfchen 

Pfarrer  ju  ©nfisheim,  $eter  2öicfgram,  ber  felbft  einft  im 

eoangelifchen  Sinn  geprebigt  hatte ;  aber  ber  (Srfolg  biefeS  ©in- 

fchreitenS  ift  nicht  befannt2.  Pfarrer  Sinf  oon  ̂ llgach  unb  ber 

1  Hist.  relat.  de  ortu  et  progr  haeresium  in  Germ.,  p.  13.  Ingoist. 
1654. 

2  beultet.  —  UlfeniuS  fjatte  1522  ju  ©Urenberg  ftubirt  unb  ftanb 
bamatS  fct)on  mit&afcito  in  (5errefyonben$.  —  (So^tto  fdjreibt  an  3wiugli, 
VI  kal.  jan.  1526  :  "£)te  (Enfteljeimer  fahren  fort  bie  frommen  $u  tobten.« 

3»tngU'$  9Jßerfe  üon  (Stüter,  VII,  @.  453.  $aul  <Bol$,  2lbt  be$ 
JtlojierS  <§ug3r)ofen,  in  einem  noer)  ungebrueften  93rief  öcm  5.  Sloril  1526, 

nennt  (Snftöfyeim  gerabeju  bie  $le£ig  beö  (Stfaffeä,  «macellum  AI- 
satiae.»  (Sfit)enan.  93ibl.  ju  ecfylettfrabt.)  93iete  (§t>angeltfcf)e  flogen  barnate 
au3  bem  (Slfafi  in  bie  @ct)roet$.  <Sier)e  £>ottinger,  "<§eiöetifct)e  $irct)enge; 
)ä)iä)U»,  III,  ©.  237. 
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Pfarrer  oon  23runnftabt  umrben  ju  (SnfiSfyeim  Eingerichtet 

toegen  t^reö  eoangetifcfyen  ©laubenS;  beögteic^en  ber  (Sfyirurg 
©igmunb  bon  iBafel,  ber  mitten  unter  ben  fürchtet  tieften 

Dualen  ber  Söafyrfyeit  treu  blieb.  Dem  Pfarrer  ̂ u  sJcieberftein^ 
bruun,  3»oljanne3  £)ofer,  tt>ar  ein  gteid^eö  <Scr)tcffaI  ̂ uge^ 
bad)t.  33etoaffnete  Leiter  Ratten  ifm  gefangen  unb  fct)on  tag  er 

quer  auf  einem  sJ?ofe,  als  feine  greunbe  im  SJiobenfyeimer 
Söantt  tyn  erwarteten  unb  befreiten,  ©in  §ünbletn  erfannte  ben 

(befangenen,  [prang  an  tt)m  hinauf  unb  tecfte  fein  herunter* 
I)ängenbe3  2Ingeficfyt,  worauf  ber  ©ebunbene  merfte,  bafe  Detter 

ba  feien.  (Sr^erjog  gerbinanb  forberte  ben  (Geretteten  jurütf , 

aber  bergeblicfy\.3ofyanne3  9?eb mann,  ber  ̂ toei  Safyxe  lang 

Sßtfar  su  3abern,  im  ©Ifafe,  loar,  bann  ̂ u  ̂leeburg2  eoange^ 
lifd)  ge|) rebigt  fyatte,  tourbe,  am  3Jtortm$tag  1525,  burd)  ben 

(Grafen  9M>olbfy  oon  8utg  auf  ba3  ̂ ct)tog  f  üffenberg  gefäng>- 
lid)  gebraut;  bort  beraubte  man  tt)n  auf  bie  graufamfte  Seife 

beiber  klugen,  unb  entliefe  tfm  mit  (Spott  unb  Drosen.  $on 

bem  Slbte  ̂ u  sDhtrbacfy,  im  Oberetfafe,  Reifet  e£ :  "(§r  tiefe  bie 
tntr;ertfcr)en  ̂ Bürger  auf  feinem  ®d)lofe  gu  §ugftein  oer- 
brennen 

@<tyre<f  lieber  nod)  als  in  bem  (£lfafe  toiitfyete  bie  Verfolgung 
im  33rei3gau  unb  in  Sürtenberg,  ebenfalls  unter  öttretcr>tfcr>er 

öanbeSfyoljeit.  33or  Hillen  toar  eS  fyier  ber  fürcfyterlicfye  ̂ ßeter 

Slidjelin,  be3  Sfteicfyg  ̂ ßrofofe,  ein  2Büü)ericfy  ofme  (Gleiten, 

1  <S.@raf,'/®efc^.berÄiv(^cnoctbeffevung  in  äftüf)!  Raufen«,  1818,©.  28. 
93orner)mUcf}  aber  „$er  ©tabt  9Jlür)If)aufett  ®efcrjicf)ten",  fcon  Safob 

^einlief)  *ßefrt  (@tabtfcf)reiber  unb  nacf)fyerigem  23ürgermetfter  $it  WlübU 
Raufen,  treibet  1660  ftorfc).  £erau$geg.  öon  SWatt^.  ®raf,  1838.  Mf^., 
@.  294  it.  295. 

2Miscellanea  Tigurina ,  II,  p.  33,  £ier  ftefjt  Kleebouw ,  toaS  WoJfl 
ßleeburg  ju  lefen  ift. 

3  "ßfjrcmif  ber  Dominicaner  $u  ®ebn>eiter><,  herausgegeben  t>on  SWoffs 
mann,  8.  118. 
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ber  bon  ber  Obrtgfett  oerorbnet  h>ar ,  einen  ©Breden  in  ba3 

£anb  gu  bringen.  Die  angebliche  f$ur$t  bor  Aufruhr  muftte 

feine  Blutigen  ®räuel  bef Königen  Reifen.  2öo  ihm  (Siner  ange= 
geigt  toar,  ein  ̂ riefter,  ber  in  bie  (Sf;e  getreten,  ein  ©ibelfreunb, 

ein  (ntfyerifcfy  (Gefilmter,  ben  plagte  er  jämmerlich  gu  £ob;  bie 

3a^I  ber  bon  ifmi  berichteten  mirb  auf  jiüelfhunbert  angege^ 
ben.  (Erfüllt  bon  einem  grimmigen  $aß  gegen  baS  (Soangelium, 
griff  er  befonberö  ebangelifd>e  ̂ rebtger  an,  ober  fonft  ̂ tieftet, 

bie  fleißig  toaren  unb  etmaS  lafen,  fffieng'ö  (fte),  beraubte, 
fttyäfcfs  unb  henffä;  alfo  ba§  er  in  bürgern,  in  naher  ®egenb, 
ob  bieqig  an  bie  Zäunte  ̂ at  elenbiglid?  get;enft.  Da  half  all 

menfd;(icf)  (Srbarmen  ein  (Snb."  (Sin  anbrer  3eitgenoffe  fagt : 
ff  Da  n>a3  nüt  benn  martern  unb  tobten 

SSon  eitlen,  bie  in  biefer  fehleren  Schreden^eit  im  (Slfafj 

ben  5D^cirtt)rertob  erlitten,  tft  nur  (Sutern  ber  irbifche  £ol)n  beS 

Nachruhms  geworben,  nur  bon  ihm  haben  fid)  ausführlichere 

Nachrichten  erhalten.  @ö  ift  <)3eter  Spengler-,  Pfarrer  ju 
©chtatt,  am  gutfe  be3  5f aifcrftnhlS,  bei  greiburg  im  SßreiSgau, 
ein  frommer,  gelehrter  unb  fd)on  bejahrter  5Dcamt.  33ei  feinem 

33ifd)of  in  (Sonftang  toar  er  beSfyalb  in  hohem  Slnfehen,  nnb  in 

feinem  nähern  Sfötrf ungSfretfe  galt  Spengler  als  ein  (Sngel  beS 

1  91  n  3  (je  Int,  "ferner  (Mjrcnif",  VI,  ©.  291.  95  u  Hing  er,  «SReformas 

tiomSgefcfjicfyte"  (Srauenfelb  1838),  I ,  ©.  252.  9(et)nUcr)eä  erjäfjlt  auä  bie- 
fer 3eit  bie  "(5f>rcnif  ber  Dominicaner  jit  ©cbweiler«  (t)erauög.  üon  9Jcoff-- 

mann,  @.  141) :  „Die  (5'bein  tton  Snfiöfjeim  roaren  gar  ttyraunifcf).  <Sie 
Helfen  bie  armen  £eut  in  benen  Däfern  fangen,  gen  @nftöf)eim  führen  unb 
ifmen  bie  Jtepfe  abfragen;  fogar  üerferjonten  fte  nicfyt  bie  ̂ riejter,  inbem 
fte  biel  ©eijtücfye  an  bie  Ü8aum  aufbenfren ;  ©oft  erbarme  eö  in  bem  (jedjen 

Gimmel  \" 
2  Decolampab,  bei  (Sri^in;  $  antat.;  $abu$.  SSergl.  9to$mann, 

"®efc^.  üon  Sreifadj«,  @;  304,  unb  iL  33ierorbt,  "®efcr).  ber  JÄefcrmation 
im  ®rcpeqogtf)itm  93aben«,  <S.  297. 
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grieben«.  Mit  groger  ÄXug^ett  toefyrte  er  ber  3*inetracf)t,  too 
er  nur  tonnte,  imb  ioar  bon  tabellofem  Söanbel.  Durd)  eifrige« 

gefeit  ber  ̂ eiligen  @<$rift  uitb  ber  Triften  ber  Reformatoren 
toar  er  $ur  (Srfenntmjs  ber  SEBaljrfjeit  gefommen,  unb  fyatte  bie 

Religion«geft>räcf>e  jn  Söafet  unb  ju  Söaben  im  Slargau  Befugt, 

um  feine  eoangelifcfye  Uebeqeugung  $u  läutern  unb  ju  befefti^ 
gen.  9cun  fing  Neugier  an  einzufetten,  in  toelcfyer  ginfterniß  fo 

oiele  feiner  SDfttyrtefter  bieder  gelegen  toaren.  Dft  pflegte  er  ju 

fagen :  täify  ®ott,  toer  fyätte  je  geglaubt,  baft  fo  gelehrte  $cän  = 
ner  fo  fefyr  bon  ber  Safyrfyeit  abirren  fönnten!  £>ie  fyeilige 
©d;rtft  ift  ben  Senigften  befannt.  (Sr  fyabe  nie  geglaubt,  bafj 

$llle«  SBafyrfyeit  fei,  toa«  im  (Soangelium  gef trieben  ftefye, 

infonberfyeit  ba«,  toa«  bom  ̂ reu^tragen  unb  Verfolgung  gefagt 

fei,  fyabe  er  nie  oerftauben,  ba  e«  ben  ̂ ßrieftern  fo  ttofyl  ging. 
3e^t  aber  fei  ba«  ̂ reuj  oor  ber  £fn:re,  ba  ba«  (Soangelium 

feine  Alraft  jeige.  $e£t  fefye  er,  ba|3  (Sfyriftu«  loafyr  gerebet 
fyabe,  ba  fo  oiel§eiligc  tcigttcr)  mit  Ruthen  genauen,  oerbannt, 

unfägtid;  gequält,  oerbrannt,  geteuft,  ertränlt  tocrben.»  tiefer 
toürbige  Wann  fyatte  loäfyrenb  be«  Vauernfrieg«  gefyeiratfyet. 

X)ie  aufrüfyrifcfyen  Vauemfyaufen  plünberten  fein  £)au«  mieber^ 
fyolt;  ben  greifen  Spengler  fangen  fie  mit  if;nen  gn  trinfen 
unb  raubten  ifnn  feine  Kleiber.  511«  fie  abzogen,  fagte  er  jit 

Urnen :  "2ß}e^e  eud),  ifyt  gefyt  euerm  Untergang  entgegen,  benn 
il)r  galtet  feine  ®ered)tigfeit  unb  SSarmfyergigfeit.  Qfyx  plünbert 

rote  bie  Räuber.  Vebenfet  ifyt  nicfyt ,  ba§  t£>r  sXlle«  toiebergeben 
mm)t  31t  euerm  Verberben?  2öeld)er  $lufrufyr  fyatte  je  einen 

glncflid)en  5lu«gang  ?  Qtyx  feindet  ba«  (Soangelium  oor  ?  Unb 

bod)  fyabt  ifyr  Deicht«  00m  (Soangelium  toeber  im  9)cunb  nod)  im 

§erjen.  9fte  fyabt  ifyr  etn)a«  ber  $lrt  bon  mir  gehört,  ber  icfy 

eud)  @otte«  2öort  oerütnbigte.  3ftr  f)abt  (Satan«  (Soangelium. 
(Sfyrtfti  (Soangelium  lefyrt  ©ute«  tfnm,  ben  5lufrufyr  meiben, 

breite  unb  ©lauben  galten.  $d)  fage  eud),  $fyx  rufet  ©otte« 
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(Bericht  mit  ©ewalt  gerbet,  ber  ba«  33öfe  nicht  unbeftraft  lägt. 

SBebettfet,  loa«  tfyr  tljut«  iüftt  groben  Sorten  Riegen  ihn  bie 
Aufruhrer  fchweigen. 

sJtachbem  ber  33auernaufruhr  ettblich  aufgehört  nnb  2llte«  be^ 
ruhigt  festen,  mürbe  Spengler,  töetl  er  eoangelifd;  prebigte, 
bei  iftacht  »on  Solbaten  gefangen  genommen,  nnb  mit  attf  ben 

dürfen  gebnnbenen  §änben,  an  einem  langen  Seil,  nach  grei^ 
bnrg  geführt.  Qfym  folgte  bie  (ante  SBefyftage  feine«  £)orfe«. 

Spengler  würbe  nach  ($nfi«heim  gebraut.  Sange  fd?macf)tete,er' 
in  einem  fchmu^igen  ferfer,  bann  warb  er  gefoltert,  enblich 
gum  £obe  burefy  (Srtränfen  oerurtheilt.  Unb  ma«  gab  man  ihm 

Schulb?  Daß  er  nicht  am  Aufruhr  £fyetl  genommen,  bag  fein 
Sanbel  tabello«,  ba§  er  fein  2lmt  mit  £reue  geführt,  ba«  tag 

am  Xage.  Sein  Verbrechen  war,  —  baf$  er  geheiratet  hatte! 
511«  ber  Scharfrichter  ihn  an  ben  Ort  be«  £obe«  führte, 

antwortete  er,  mit  ber  @^rfurd;t  gebietenben  $Ruhe  be« 

ben«,  betten,  bie  gefommen  waren,  nm  ihm  Xroft  $u$uf  preisen. 
Dann  betete  er  ftill,  unb  al«  3Dfönd)e  unb  ̂ riefter  itm  mit 

i^ren  Litaneien  unb  Sprüd;lein  bebrängten,  bat  er  fie,  ihn  in 

<Ruhe  31t  laffen,  er  habe  3>efu  &t}xi}to  teiglich  feine  Sünben  be= 
fannt  unb  fei  ber  ©nabe  oerfichert.  n$d)  werbe  heut,  fe^te  er 

hin^u,  meinem  ©rlöfer  3efu  ein  angenehme«  Opfer  fein.  £)er 

£>err  gibt  mir  ein  ruhige«  ©emiffen;  mögen  bie,  welche  mein 
nnfchulbig  23lut  »ergießen,  bebenfen,  wa«  fie  thun,  benfen  an 

ben,  ber  f  priest :  Die  9foche  tfl  mein,  ich  will  oergeltem  liefen 

fchwachen,  alten  Jtörper  hätte  ich  Da^  abgelegt.  Schon 

längft  wünfehte  ich  abgnf Reiben  unb  bei  (Sljrifto  ̂ u  fein.  3d) 

rühme  mich  al«  be«  ̂ reuje«  ©hriftt.«  STber  biefer 

Sd;wanengefang  bauerte  ben  $enfern  gu  lang.  Der'23lutfnecht 
flieg  ihn,  gebunben  an  ,*pänben  unb  gütfen,  hinab  in  bte  glutfyen 
ber  3Ü.  Slber  ber  glujs  war  eben  fleht,  unb  ift  bei  (2nfi«heim 

noch  nicht  eben  fehr  bebeutenb;  lange  bewegte  fid)  ber  förper 
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im  Saffer,  toctcfye?  toeiÜjin  »om  Stute  gefärbt  toar l.  ©nbüdj 

nntrbe  ber  griebe  ®otte?  aucf)  btefem  Üftärttyrer  31t  Xfyeit  -. 
5Xuc^  an  ber  f übtict)en  ®ren^e  unfer?  8anbe?  mütfyete  bte 

Verfolgung  gegen  bte  ©oaugetifcfyen.  £)er  (Sr^bifcfyof  oon  33e^ 

fanden  ooruefymlid)  feuerte  (Beiftüd^e  unb  ̂ Jiöncfye  3  um  2Öiber= 

ftanb  gegen  bte  etnbrtngenbe  $e£erei  an,  unb  (eiftete  31t  ®etoaIt= 
traten  fyitfreicfye  £anb.  ̂ ftaubtanc,  ein  angefefyener  Bürger 
oon  Sefancon,  fyatte  eine  ̂ ßrebigt  be?  Reformator?  Sitfyetm 

garet,  in  ̂ ümpetgarb,  angehört;  einem  barüber  fyod?  er^ 

ßxntm  9Jcond)e  fu'ett  Mattblaue  bie  SBorte  ©amatiet?  entge^ 
gen :  »3ft  ba?  2Öerf  au?  ben  3D^enfd;en,  fo  toirb  e?  untergeben; 

ift'3  aber  au?  ®ott,  fo  tonnt  ifyc  e?  nicr)t  bämpfeu"  (2lpoftet- 
gefefy.  5).$(uf  Sefefyt  be?  (Srjbifcfyof?  tourbe  Mattblaue  fogleicf; 

bei  feiner  9?üd:1efyr  in  ba?  ®efängni§  getoorfen,  fcfyretfüd)  ge= 
martert,  ftarb  enbttd;  in  bem  Werfer  be?  (Sr^bifcfyof?,  unb 

fetbft  ein  efyrticfye?  Segrcibnifj  nntrbe  ifym  oertoetgert,  « fut  in- 

hume  aux  champs  comme  un  chien3,»  im  -Satyr  1524. 
Quoquiftarb,  ein  ̂ ßrtefter  in  Sefancon,  tourbe,  ioeit  er  ber 

1  Gerdestus,  Hisl.  Ev.  renc-v.,  II ,  @.  308,  irrt,  roenn  er  (Spenglern 
$retburg  laßt  ertränft  toerben.      T>a$  ba3  2ßaffer  Q3(utfarbe  befam  , 

mochte  too()t  bafyer  tüfjren,  bafj  mau ,  roie  aud)  fonft  öftere,  ben,  ber  lange 
nicfyt  ertrinfen  rennte,  mit  (Stangen  ober  (Steinen  ju  tobten  fucfjte.  3n 
(Crispini)  Actiones  et  Monimenta  Marlyrum  ,  1560.  Genevae,  fol.  47, 
toirb  übrigens  Spengler  bloö  aU  :  N.  Pastor  Brisgoius  angeführt. 

2  (Einige  geben  baö  Safyr  1525  als  ©pengterö  XobeSjaljr  au,  jeboct)  toofcl 
mit  Unrecht,  ©a  ber  Q3ericf)t  eqärjlt,  man  fyabe  bei  ifym  etliche  4utljerifäje 
lieber  öonbem  ©efpräer)  ju  23aben«  gefunben,  toeUfceS  im  9Jiai  1526  Statt 
fyatte,  fo  ift  (Spenglers  £eb  getoifl  erfl  in  ba$  Satyr  1526  $u  fejjen,  unb 
jtoar  in  bie  te^te  Hälfte  biefeö  3at)rö.  —  SÄabuS.  Sergl.  SBierorbt,  «®ef$. 
ber  Reform,  im  ®rof}r)erjogtf)um  ̂ aben»,  <S.  279  ff. 

3(Goguel)  Precis  hislorique  de  la  reformalion  de  Montbeliard,  p.  23, 
Paris  1841, 
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eoangefifd;en  £efyre  anfing,  fetner  Seifye  beraubt,  bann  jum 
£obe  geführt,  nnb  jeugte  mutfytg  unb  (aut  in  fetner  legten 

©timbe  Don  ber  2öal)rf)eit  unb  $errK$feit  beS  (SüangeüumS1. 
£>ie£  gef djalj  im  $afyr  1534,  31t  berfelben  >$ett,  ba  in  ̂ ßaris 

eine  Diethe  grägttc^er  s#uto=ba=fe'S  gehalten  mürbe. 
3ebod;  alle  £eibenfd?aften  fyaben  enbttct)  einmal  ausgetobt. 

$lud;  im  (£(faß  tourbe  e$  ruhiger.  23eibe  ̂ eügionSparteien, 
obgleich  unter  mancfyfacfyen  kämpfen  unb  Reibungen,  festen 

fid?  neben  einanber  feft  unb  (ernten  fid;  »ertragen.  s2lber  in  ben 
angrengenben  £änbern,  in  granfretcfy,  in  3?e(gien,  bauerte  bie 

grauenfyaftefte  Verfolgung  fort.  £)al)er,  wenn  aucfy  bie  3a^ 

effäfftfcfyer  Märtyrer  in  btefer  fpätcrn  £tit  geringer  tourbe, 
fo  gab  eS  bereu  bod?  immer  nocfy.  3toar  können  loh  nict)t  fyiefyer 
ben  ebetn  panier,  3of?ann£)ia3iuS,  redmen,  ber  lange  in 

(Strasburg  fid)  auflieft,  unb  gu  s3taftabt  an  ber  X)onau,  im 
^afyr  1546,  burcfy  bie  §anb  eines  9tteud;e(mörber$  fiel,  rr>elct>e 
ber  DtcttgionSfyaß  feines  eigenen  fatfyoüfcfyen  SöruberS,  eines 
päpftticfyen  Stbbofatett,  bewaffnet  fyatte.  %nd)  rechnen  wir  nid;t 

unter  bie  etfäffifctyen  SDlävttyrer  bie  ftraftburgifcfyeu  Dteforma^ 
toren  23u£er  unb  gagittS,  Weld)e,  im  Qaljx  1549,  jur  gluckt 

nacfy  (Snglanb  gezwungen  mürben,  unb  beren  ©ebeine  nod? 

nad)  etlichen  3^en  »on  fatt)otifcr)en  gauatif'ern  ausgegraben 
unb  befd;hnpft  würben. 

3lber  im  Qcfyi  1545  litt  abermals  ein  elfäfftfcfeer  33erfünbi= 
ger  beS  ©oangeüumS  ben  5D^ärtt>rerteb ,  jebocfy  nicfyt  im  (Slfag 

fctbft.  'pcter  33ru(Ü;2,  aus  Öotbringen,  ̂ ßrebiger  ber  fran= 
göfifd^reformirten  ©emcinbe  in  Strasburg  unb  fyter  :)cad?fo(= 
ger  (SatoiriS,  würbe  in  bie  uieberiänbifcfyen  ̂ täbte  gerufen, 

1  Pantaleon,  @.  80. 

2 Pantaleon.  9lab  it$.  Hi^toire  des  marlyrs,  p.  -158.  Geneve 
1619,  fol. 



<£oangettfc$e  SÄärttyrer.  365 

too  23tele  nacfy  bem  Söort  ®otte3  verlangten.  9tttt  Vetoilligung 

ber  ftrafcburgifcfyen  ©emeinbe  nnb  von  Söufcer  empfohlen ,  be= 
retöte  er,  im  (September  1544 ,  bie  @täbte  ValeucienneS , 

Xournab,  $fa*i$,  Qomi),  n.  a.  sJtacfy  £ournaty  prü<& 
gefeiert,  vrebigte  er  öffentlich,  nnb  mm  geboten  bte  ̂ Beamten 

ÄatferS  Ä'art  V,  ilm  jn  fangen,  $Iber  SBntlfy  tonrbe  Von  feinen 

©laubenSgenoffen  oerborgen.  'Drei  £age  lang  titelt  ber  9fta- 
giftrat  bte  (Stabrtfyore  oerfcfyloffen ,  ein  $rei3  tonrbe  auf 

Sörulfy'S  $oüf  gefegt.  $lm  2.  9toOember  wollten  bie  (Soange* 
Uferen  Um  ̂ etmlid^  bei  9carf;t  über  bie  (Stabtmauer  Innabiaffen. 
@d>on  toar  er  nnten  im  ©raben,  ba  wollte  nod)  einer  berer, 

bie  ifm  Ratten  retten  Reifen,  if)m  über  bie  SDteuer  fyinab  gute 

9cad>t  toünfd)en.  ©in  großer  (Stein  ftürjte  herab  unb  brach 

SBrullty'S  $3ein.  %m  borgen  fanben  ilm  bie  Satter  int  ©ra= 
ben.  (£r  tourbe  in  ba3  ®ef  ängnifc  gebracht ,  bekannte  Ellies  unb 

blieb  ftanbfyaft,  ja  er  banfte  ®ott,  ba£  er  auf  feiner  glucbt  fei 

ergriffen  toorben,  tüeit  er  einer  Verfolgung  ̂ abe  entfliegen 

wollen,  bie  er  felbft  burd)  feine  *ßrebtgt  oeranlagt  hatte.  (Sr 
f  ehr  ieb  aus  bem  Werfer  eine  9?eifye  noch  oorf;anbener  Briefe,  in 

benen  er  9fed)enfd?aft  oon  feinen  Verhören  gibt  unb  feine  ®lau^ 
benSgenoffen  jur  @tanbl;afttgfeit  ermahnt.  $tuf  rüfyrenbe  Sßeife 
fürad?  er  barm  feine  ®lauben3freubigfeit  au3  :  tSott  werbe 

ilm  nicht  oerlaffen;  wäre  ®ott  ntcfyt  bei  uns,  fo  tonnten  Wir 

Solches  ntcr)t  ertragen.^  3a  noi;  am  Xage  feiner  Einrichtung 
fdjrieb  er  an  feine  (Gattin  einen  23rief,  Welcher  eine  feltene 

©laubenSfraft  in  ihnen  Reiben  oorauSfe^t  :  ff<Sie  werbe  fi<$ 
freuen,  bajs  er  um  beS  §errn  3efu  Willen  leibe;  er  fürchte  ftch 

nicf;t  oor  bem  Xob.  Viele  feien  fd)on  bor  ihm  fo  geftorben,  nnb 

bann  toerbe  er  bei  (Shrifto  fein.  £>iefe3  £eben  gleite  nur  einer 

^ilgerfcfyaf t ,  ber  £ob  einem  §eintgang  gum  §errn."  (Sr  er^ 
malmt  hierauf  feine  (Gattin,  als  Söttttoe,  ihr  Vertrauen  auf 

©ott  in  fefeen  unb  ihm  allein  ju  gefallen  ju  fuchen.  liefen 
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33rief  fcbrieb  SBrullty,  am  17.  gebritar  1545,  p  £ournaty,  unb 
an  bemfelben  Xag  warb  er  tebenbig  Derbrannt.  (£r  betete  in* 
brünftig  bis  an  feinen  testen  9tugenbticf.  £)ie  gürbitten  p 

feinen  (Stuften  Dom  (Sfntrfürften  p  (Saufen,  bem  Öanbgrafen 

oon  Reffen  unb  ber  (Stabt  (Strasburg  famen  erft  an,  als  er 
fd;on  ausgelitten  fyattc. 

Jpiemit  fdjttefct  fid>  bie  Reifye  ber  un3  befannt  geworbenen 

ebangetifd;cu  Wcfctyxex  bcS  ©IfaffeS.  grettid;  fehlte  e£  and;  in 

ber  gofgejeit  nidj>t  an  Verfolgungen,  bie  ber  römifd;e  ganatiS- 
mu$,  im  SBmtbe  mit  ber  weltlichen  9Jia$t,  fort  mtb  fort  erregte, 

©o  würbe  ̂ ofyann  £)amari$f  (Myrica),  ein  ehemaliger 

Äartljäufer  aw3  Abtuen,  feit  1547  §etfer  p  @t.=2öittjetm  in 

«Strasburg,  unb  feit  1553  Pfarrer  p  ©ürffyeittt  in  ber  ̂ ßfat^, 
auf  einer  Reife  in  feine  §eimatfy,  im  3afyv  1560,  in  Trabant 

oon  ber  ̂ uquifitiou  gefangen  genommen.  $afob  (Spanier 

Pfarrer  p  §citer3fyeim,  einem  mnrbad;fd;en  Steden,  mürbe  im 

Qaljx  1560,  nebft  feiner  £)att3frau,  gefangen  nad>  (SnfiSfyeim 
unb  oon  ba  nad;  5lltHrd)  gebracht,  jebod)  auf  bie  gürbitte  be3 

£mt.  (SgcnofyfyS  oon  Ratobottftein  wieber  frei  getaffen. 

^nbeffen  forbert  bie  '»ßftidjt  unbartfyeiifcfyer  SBafyrfyaftigfett 
p  bef ernten,  baß  nid;t  btoS  in  ben  Reifyen  ber  römifd)en  ftirdje 
fotefy  und)rifttid?er  23erfotgung3eifer  ftcfy  fnnb  gab.  $tud)  bie 
( u  1 1;  e r i  f  d;  e  Ortfyoborie  Ijat  ifyre  Opfer  bei  un$  gefunben 

unb  fyat  bewtefen  ba§  mo  bie  £iebe  ben  ® tauben  nicfyt  weiset 

nnb  Zeitigt,  biefer  ein  ber^etyrenb  geuer  Wirb.  2Bir  erinnern  an 

baS  <Sd;id'fat  beS  efyrwürbigen  ©reifet,  ̂ ofyanueS  (Sturm, 
be3  erften  RectorS  ber  ftrafjb.  ̂ cabemie,  we(d;er,  angeblich 

feinet  Atters  wegen,  int  ®umbe  aber  wegen  feiner  ̂ nfyänglid^ 

fett  an  bie  erften  Reformatoren  ber  ftrafjburgtfcfyen  $ircfye,  im 

3afyr  1581  feinet  RectoramtS  bnrd)  bie  uttratutfyerifcfye  Partei 

entfefct  mürbe. 

4  Luckii  Annales  Ra;ioltstein.  (Jpanbfd£)rift  ber  ftrafjb.  S3ibtiot^ef.) 
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(£in  nod;  ftärfereS  53eifptel  biefeg  gerben  33erfoIgmig$etfer$ 

bietet  ®eorg  (Sr  eitler,  ans  ber  (Stabt  $ei$marft  in  Ungarn, 

ber  in  (Strasburg  Geologie  ftubtrt  fyatte,  bann  Kaplan  im 
SBürgerfpttat  nnb  enblid;  Pfarrer  in  @d;iltigfyeim  nmrbe. 

Segen  feiner  Vorliebe  für  bie  bon  SD^at^iaö  glaciuS  aufgeteilte 

Söeljauptung,  baf$  bie  ©rbfünbe  bie  <Subftcm$  ber  menfdjlicfyen 

sJ?atur  ausmale,  eine  Übertreibung,  tr>etct)e  früher  bie  ftrafc 

burger  ̂ ßrebtger  felber  gebilligt  Ratten1,  (Consensus  1571) 
nad;mal3  aber  für  irrig  erftärtcn,  würbe  berfelbe  feiner  ̂ ßfarr^ 
ftelle  etrtfefct  nnb  mit  feinem  2Beib  nnb  fünf  nnmünbigen  Üinbern 
im  Qafyx  1581  iu^  @(enb  berttiefen,  obg(etct)  ber  Sttagtftrat  ifym 

fcfyriftlicfy  bezeugte,  baß  berfelbe  nfify  in  feinem  Ätrcfyenbienft, 
£eben  unb  Sanbel  d^riftlid?,  ehrbar  nnb  unbertoeislid?  gefyat^ 
ten.«  Die  Vertreibung  (Sreu£er3  bon  S$tftigfjetm  U)itrbe 

tag  gu  einem,  U)afyrfd;einlid)  bon  ifym  felber  berfaßten  Siebe2, 
ba$  toir  unfern  £efern  nid;t  bereithalten  toollen,  ba  e3  ber 

2lufbetr>al)rnng  toertfy  unb  fyier  an  rechter  ©teile  fcfyemt. 

(Sin  fdjön  Äinbergebett  reimämeiS  allen  frommen  ̂ rebigerä* 
finbern,  beven  liebe  (Eltern,  um  cfyri  fttidjer  S e t) r e  teilten  , 
tü erben  in3  (Slenb  geflofjeu.  9So«  einem  frommen  ̂ auöüater  feinen 
finbern  im  (Slenb  fürgefcfyrieben.  1581. 

Sief)  ®ott,  Sätet,  toir  bitten  bidf) , 
2B6Uft  und  erkoren  gnäbtglid). 
9ßot)n  unfetm  lieben  93ater  bei 
Unb  l)ilf,  bajj  er  bejiänbig  fei), 

1  £>a$  9läf)ere  über  biefen  Vorgang  f)aben  mir  in  ber  „(SJefcljicfyte  ber  9le; 
formation  im  ©Ifajj«,  III,  <S.  147  jf.,  bargeftettt. 

2  3ü)tefeö  Sieb  ift  einer  yon  ßreu^er,  in  Q3ejtef)ung  auf  feinen  obigen 
(Streit,  r)evau6gegebenen  9ted)tfertigung3fct)rift  angehängt,  meiere  ben  £itel 
füf)tt:  "Consensus,  baö  ift  Bereinigung  ber  ̂ rebiger  gu  (Strafiburg,  im 
pftoitigen  Prüfet  t>on  ber  (Srbfünbe,  üon  Dr  Sodann  Sftarbad)  getrieben 
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3n  biefem  ferneren,  großen  (Streit, 
3n  reiner  £et)re  unb  2ftaf)rf)eit. 
@ib  ifjm  beinen  freubigeit  ©eifi, 

©er  i|jm  tröjHic&en  ©eijianb  teift', 
Unb  burd)  beine  väterlidje  ©üt, 
93or  altem  Uebel  l|n  befyüt. 
®u  moüft  Reifen  and)  ben  2(nbern, 
5>ie  jefct  im  (Slenb  muffen  manbern, 
2öiett>ofyl  fte  eö  nici>t  f»an  yerfcr)ulbt. 
9lc$,  lieber  ©ott,  gib  ifm  ©ebulb. 
ölncb  bie  behüte  unb  bewahr, 
3)ie  mit  ifym  ftnb  in  gleicher  ©far. 

91*,  £err  ©ott,  Cjtlf  in  biefer  3eit 
%\kx  toeltüd&en  Oberfeit, 

®ib  ifjn  in  ifyr  £er$,  (Sinn  unb  üftut, 
©a$  fte  eö  roof)(  betrauten  tfjut, 
£>en  9Borten  benfe  fieifjig  nadj, 
3>ie  Scfuä  von  bem  Gimmel  fpvadj  : 
£>  Saut,  (Saul,  roa3  verfotgfi  bu  micr)? 
2ßie  ferner  tttfrfl  bu  betaben  bicr). 
©ebenf  in  meiere  ©far  bid)  ftecfjt , 
ÜBenn  bu  miber  ben  Stadjet  (ecfft. 

Vafj  fte  bie  ©adj  j'vor  recfyt  verloren 
(St)  beun  fte  jagen  unb  Verlieren. 

2Bir  bitten  nod)  für  eine  9lrt, 
$)ie  jefcunb  faft  bie  SBafjrljeU  fpari, 
3m  9htcfen  gute  Seut  »erte^t, 
©roß  unb  aud)  f (eine  auf  fte  (je^t, 

"Unb  von  ben  *ßfarrf)errn  unterfd)rieben,  9tnno  1571,  28elcr)en  (5oufen3  ber 
"Scbveiber  unb  bie  Unterfcfyreiber  fteif  leugnen  unb  9lnbcre  barüber  öer? 
"fotgett".  $erbeutfd)t  burd)  ©eorgium  ßreutjer,  etroan  ̂ farr^errn  ju 
<Scr)Ucfenr;eim ,  Exulem  Christ,  ©ebrudt  ju  Urfel  1581,  in-4°. 
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JDie  bcffevö  ijaikn  \vo\ji  yerbient, 
£>aä  roirb  gefdjiagen  in  ben  Sinb. 
2)oc^  wöHfl     if»n  »ergeben  aft, 
Unb  Reifen  auf  öon  iljrem  Sali. 
Unb  befet)r ,  roaö  ift  ju  befefyren, 
2ÖaS  aber  nicr)t,  bem  VüöKft  bu  roeljren. 
Unb  gib  beiner  armen  (5f)rijienf)eit 
SBieber  $rieb,  diüij  unb  (Sinigfeit, 

Bu  £ob  unb  (£r)r  beim  fjeil'gen  tarnen 
Um  3efu  ßfyrijH  roittett.  SCmen. 

$elm(idl)e  SBegeBniffe,  Vt>o  ®eiftfid)e  be3  ftraßburgtfd^en 
@tabtgeBiet3,  toegen  aBtoeicfyenber  öefyranficfyten  entfefct  ober 

eriürt  tourben,  obgleich  fte  fonft  in  ifyrer  Amtsführung  unta^ 
betraft  toaren,  fommen  aud)  fyäter  bor.  (@tc^e  oBen  @.  328.) 

@olc^>  fjarte  Maßnahmen  gegen  fonft  gtauBige  nnb  unBefd^o^ 

tene  Männer  ftreifen  boc^  genug  an  $erfotguug$geift  unb  Äe* 
£ermad)eret. 

mag  In'er  an  ber  redeten  stelle  fein,  ber  ®aftfreunbfd)aft 
^u  gebenfen ,  tt)etd^e  bie  eble  @tabt  (Strasburg  ben  um  ifyreS 
®(auBen$  mitten  23ebrängten  jufommen  lieg,  £)ieffeit8  unb 

jenfeits  be$  DfyeinS  nnb  ber  $fyen,  h)o  fie  aucfy  tjerfamen, 
würben,  BefonberS  tu  ben  erften  Reiten  ber  Deformation,  bie 

(Srutanten  foofyt  aufgenommen.  2Bir  erinnern  an  bie  glücty- 

tigen  aus  bem  öftreicfyifcfyeu  53rei3gau,  aus  Äettfcincjen  unb  grei= 
Burg,  unb  aus  oieten  anbern  Orten  fyer,  bie  Bei  ben  (Seeleuten 

3ell,  Bei  (£apito  unb  33u^er  unb  in  oieten  efyrBaren  23ürger^ 

famtfien  bie  gaftticfyfte  äufnafyme  fanben.  9J2an  gebeufe  ferner 

an  bie  in  (StrafcBurg  geftiftete  fran^öfic^reformirte  ©emeinbe 

(oon  1538  Bis  1563'),  n>etd;er  (Satoin,  brüllt),  «oquin, 

1  Mseder,  Nolice  historique  sur  la  paroisse  reformee  de  Strasbourg, 
p.  4  et  13. 
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@arnier,  £>oubrat;  (O(brac),  ber  au«  Sraufreid)  fyer  bem 
geuertob  entronnen ,  fcorftanben.  2lud>  an«  (Sngtanb  tarn  eine 

bebcutenbe  $aty  oou  giüd;t(tngen  in  ba«  ©(faß,  at«  unter  ber 

Regierung  ber  Königin  Wlaxia  bie  Verfolgung  nnttt)ete.  (Sie 

tourben  auf  ba«  greunbticfyfte  in  (Strasburg  unb  ber  Umgegenb 
aufgenommen,  ©er  Sftector  3»ofyamte8  (Sturm  büßte  einen  be* 

beutenbeu  £fyet(  feine«  Vermögen«  ein,  burd;  bie  Uuterftüljim= 
gen,  bie  er  in«befonbere  ben  frangöfifd^en  Mutanten  gutommcn 
ließ.  (£ttg(ifd;c  glud;tiutge  famen  im  Qaijx  1554  über  Rimbert 

auf  einmal 1  ju  «Strasburg  an.  Unter  benfetbcu  befaubcu  fid; 
mehrere  burd;  ifyren  @tanb  unb  ifyre  (^elefyrfamfeit  fyeroorra- 
genbe  ̂ perfonen.  heften  ben  harter,  (Sljeef,  Mottet,  ̂ oet, 
&ox  u.  51.,  mag  befonbcre  (Srtoäfjmmg  gefcfyefyen  be«  nadumv 

tigen  23ifd;of«  t>on  ßonbon  unb  fpätern  Gh^btfcbof«  oon  ©au* 
terburt;,  (Sbmunb  ©rinbaü.  (Sr  fjatte  fid;  at«  armer  Ver* 
triebener  j«  äöaffeinfyeim  niebergelaffeu,  unb  in  beut  §au«  bc« 

bortigeu  Pfarrer«,  ̂ afob  ipetbeUn,  gaftüd;e  2(ufnaf;me  gefuu* 

ben2.  ©ort  erlernte  er  bie  beutfd;e  @^rad>e  unb  nmrbe  berfelben 
fo  müd;tig,  baß  er  beutfd;  fyätte  prebigen  fonnen.  9cod;  al« 
23ifd;of  oon  öoubon,  iin  Saijx  1560,  fanbte  ©rtnbaft  einen 

t;er^ic^en  ®ruß  an  ben  alten  Pfarrer  ̂ etbetiu  in  SBaffeln* 

fyeim 3. 

1  e.  gpecfliit,  Collect,  ad  1554,  auef)  SBencfer,  (Sfyron.  (@trafb.  ©tabt^ 
bib(iott>f.)  91m  17.  Februar  1554  erlief  ber  9Jlaajftrat  ein  befonbereS 
SfTianbat ,  „\r-ie  man  vertriebene  Seute  auffyatter.  fett.«  Q3evgl.  Gerdesii, 
Miscellanea  Groeningensia ,  IV,  p.  668  ff.,  unb  öiele  Briefe  im  ifrafjb. 
Äirdjenardjtö. 

2  Ep.  dedic.  Conr.  Huberti  vor  bem  SBuijerfcfyen  Tomus  anglicanus , 
4577.  93ergt.  ftcfjricr),  a.  a.  £>.,  III ,  <S.  130. 

3©rinbatt"  fcfyreibt  an  Sonrab  Hubert  1560:  « Salulabis  hospitem 
meum  hunianissimum ,  D.  Jacobum  Heldelinum ,  Pastorem  VVassel- 
heimensem  unä  cum  sua  conjuge  honestissima.  v  Zürich  Leiters  (Par- 
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^fufö  9ceue  warb  ber  gauatismus  angefeuert,  feitbem  unter 

öubwig  XIV  bie  3fefuiten  unb  ifyrc  Liener  im  ©(faß  bie  Dber^ 
fyanb  erhalten  Ratten.  D?ancf>er  ftanbfyafte  Söefemter  mujjte  fein 

§au£  unb  feine  gamiüe  oer(affen,  unb  in  ber  Verbannung 
ober  im  Werfer  fd)mad)ten.  Sir  erinnern  blo£  an  ben  Watfero 

5(mmeifter  oon  ©traffeisrg-,  £)ommtcu$  3Metricfy,  ber  wegen 

feiner  $nfyängüd)f eit  an  ben  ebangeüfcfyen  (Stauben,  (Schweres 
erhüben  nutzte  in  93ari$  unb  in  @trapurg.  9#and)er  ge^ 
Wiffenfyafte  ®eift(icf;e  Würbe  be3  SanbeS  oerwiefen,  toett  er 
mit  £reue  fein  $lmt  oerwattete.  @o  würbe  im  Safyx  1685 

3ofyann  Samuel  23inber,  Pfarrer  in  $lnbo(3fyeim,  tml  er  bie 

(^emeinbe  Horburg  §ur  <Stanbfyaftigfett  ermahnt  fyatte,  nacfy 
merWöcfyentUcfyer  ®efangenfd)aft  unb  nad)bem  er  eine  ftarfe 
©etbbuße  ertegt,  bon  fed)3  Leitern  über  ben  9?fyein  in  baS 

(Sillium  geführt;  be3g(etd)en  3afob  Dteubronner, 
Pfarrer  ju  Menweiler  unb  ju  £)agSburg,  weit  er  bem  f raufen 
(trafen  oon  Behlingen  gu  £)ageburg  ba8  fyeilige  5(6enbma^t 

gereift  fyatte;  gleiches  Scbicffaf  traf,  wegen  äfmüd)em  53er  ̂ 

brechen,  2lnbrea8  ̂ noberer,  Pfarrer  $u  Söarr1,  .unb 
^ofyanneS  ®  ünjlin ,  Pfarrer  $u  £)orü3f;eim.  3o^aim  9J£id?ael 
gran^,  Pfarrer  in  §eiügenftem,  weit  er  etwas  gegen  bie 
Äatijoltfen  follte  gerebet  ̂ aben,  mußte  au3  bem  Sanbe  fort; 

aud)  Sodann  (Sfyriftian  @dj>ioe,  Pfarrer  ju  gorftwetyer,  Würbe 
erjtirt,  weit  er  einem  Uranien  in  bem  fatfyolifd)  geworbenen 

S8ifc^n>et?er  ba3  fertige  $benbmat;(  gereift  ̂ atte ;  3of;anu 

ker  Society).  Cambridge  1845,  II,  p.  31.  £elbetin  toar  Pfarrer  in 
©affelntjeim  feit  1541 ;  fort  3afjr  1564  tourbe  er  ati  (Emeritus  erflärt. 
3n  ber  ÄircfyeMrifitattort  öoti  1564  fyeifjt  eä  öon  üjm  :  ̂nit  fonberüct)  be: 
rebt,  aber  ein  guter,  roofyloerbienter,  alter  üDtann,  er)rfcare$  SanbeR/- 
£elbeltn  jtarb  etft  1590. 

'Schalt  rott),  "33ottftanbige (Sammlung  ber  Conclus.  corp.  evang.", 
1 ,  673. 

24. 
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©eorg  2Btnbemiu#,  Pfarrer  31t  2Btnter3burg,  nmrbe  im 
$al?r  1688  gefangen  ,  mit  feieren  Letten  belaben  imb  unter 

ftarl'er  äkbeduug,  toie  ein  Miffetfyäter,  nad;  $ce£  abgeführt, 
toeit  er  gtr>ei  SReformirte  in  ber  lutfyerifcfyen  Religion  unterrid^ 
tet  ̂ attc. 

£)iefe  9?eü)e  oou  Däfern  be$  blinbeften  ganattömuS  liege 

fid;  teid;t  nod;  oermefyren;  aber  fcfyon  ®efagte3  mag  man  uicfyt 
ioieberfyolen,  jubem  genügen  biefe  25eiftnele,  um  ju  jetgen,  loa« 
ber  römtfcfye  ganatiemutS  oermag,  ioenn  er  bie  iDeItüdC;e  ©etoalt 

auf  feiner  ®eite  t;at  linfer  (Slfafj  l)at  gtoar  feine  (Schaar  bon 

fyetbcnmütfytgeu  pasteurs  du  desert  auf^utoeifen,  tote  im  oori= 
gen  -Saljrfyttttbert  bie  verfolgten  @emeinben  im  £)aupl;ine,  im 

^ßoitou ,  in  ber  ©aintouge,  bie  oljne  Bettnau),  beftänbig  auf 

ber  glud;t,  toie  toilbe  £l;tere  ge^et^t,  in  (Stnö'beu  ifyre  ©einem* 
ben  %ux  2lnbad;t  fammelten  unb  ooll  greubigfeit  in  ben  Xob 

gingen  für  ben  ̂ eiligen  Glauben,  —  benn  Bei  aller  35ebrücfuug 
toaren  bed;  bie  Uutftänbe  für  ba$  ©Ifag  güuftiger.  $lber  an 

ftanbfyaften,  fyelbeumütfyigen  23efeuneru,  bie  für  i^ren  ©lau* 

beu.aud;  <Sd;u>ere3  $u  leiben  bereit  toareu,  fehlte  e$  bei  unS 

nid;t.  $a  am  <3d;luffe  be3  18ten  3al;rfumbert3  glänzt,  neben 
einer  großen  3aW  pflichttreuer  fatfyotifd/er  @eiftlid)er,  and; 
bem  eoangelifd;en  (£lfäffer  nod)  eine  blutige  $ftärttyrerrrone 

entgegen.  3fatycwn  Qaio'b  gifd;er,  oon  (Strasburg,  f?atte  ba$ 
Pfarramt  $u  gürbenbeim,  ̂ u  9cieberbronu  unb,  feit  1774,  gu 
DorliSfyeim  oertoattet,  ein  Mann  oon  unbefd)oltenem  SBanbel, 

unoerfyetratfjct  fyielt  er  £)au$  mit  feiner  <Sd)toefter.  gwan* 

jtgften  £riuitati$fonntag  im  3afyr  1793,  als  eben  ber  9?eOo* 
tutionSfturm  am  ̂ efttgften  tobte,  prebigte  er  ju  £)orli$l)eim 
über  bie  (Sptftel  beS  Sonntags,  (Spfyef.  5, 15  ff. :  "©d;idet  eud) 

in  bie  3eit,  benn  e£  ift  böfe  gtitl"  (£r  fdjulberte  bie  3ät,  toie 
fie  eben  toar,  unb  ermahnte  gur  ®ebulb  unb  gur  23orficfytigfeit. 

2Begeu  btefer  ̂ rebigt,  unb  um  biefeS  33efeuntniffe3  toillen, 
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nntrbe  gtfcfyer  angefragt  unb  gefangen  in  baS  Semiuarium  (baS 

StfeoolutionSgefängni©  sn  (Straßburg  gebraut.  £)ort  traf  er 
unter  ben  ©ingeferferten  mehrere  feiner  AmtSbrüber.  (SS  toirb 
erjctylt,  baß  gifd)er  bie  mit  ihm  (befangenen,  unter  Sfabern  mefc 
rere  fatholifche  Bauersleute  oon  ©eispolsheim,  getröftet  unb, 

feinet  Amtes  toartenb,  fie  auf  bie  Heiligungen  beS  ©bange* 
liumS  ̂ ingeiDiefen,  fie  ermutigt  unb  sunt  £obeSgang  geftärlt 
habe.  Hon  beut  SfteoolutionStribunal  ttmrbe  gifd;er  snm  £obe 
oerurthetlt.  @r  litt  ihn  als  (£hnft,  unb  ftarb  auf  ber  ®uillotiue 

SU  (Strasburg.  2£aS  in  früheren  Reiten  ber  Aberglaube  unb  rö- 
mifcfjfe  ̂ rannet  getrau  Ratten,  baS  bewirf te  jefct  bie  ̂ Raferei 
beS  Unglauben^,  bie  allenthalben  ihre  Opfer  auffpürte. 

Hei  bem  §inblid  auf  biefe  Sftarterfronen,  tx>etd;e  in  ber  lau* 
gen  9?eif)e  ber  ̂ ahrfmnberte  mahnenb,  ftrafenb  unb  ermutig 

genb  uns  auftragen;  bei  bem  §)inblicf  auf  bie  ©väuel  unb 
®räf3ltcl)!eiten,  tDeIcr)e  fie  begleiteten,  unb  loelche  man  in  einer 

ruhigem  £ät  SDfätfje  ̂ at,  fiel;  su  oergegenloärtigen ,  liegt  bie 

grage  nahe,  ob  benn  in  unfern  fo  nüchternen  Sagen  auch  nod; 

iuelc^e  gefnnben  würben,  bie  für  baS  geben  ber  (Seele,  für 
Pflicht  unb  (Glauben,  ihr  trbifcheS  geben  aufzuopfern  bereit 
toären  ?  2öir  bejahen  biefe  grage  getroften  Luthes.  (SS  hat 

Stoar  su  allen  Reiten  gemeine  SDfonfchen  gegeben,  bie  um  ©elb 

ober  (bunft  ihre  Beelen  unb  ihrer  JHnber  (Seelen,  ihren  ®lau= 
ben,  ihr  ®etoiffen  preiszugeben  bereit  toaren.  Aber  sn  allen 

3eiten  hat  eS  aud;  erzählte  (Seelen  gegeben,  bie  ihren  ©lauften 
unb  ihr  etoigeS  §eil  höher  achteten,  als  ©elb,  Anfehen  unb 

geben,  ®efahrootle  Reiten  haben  immer  aud;  ©emüther  heroor* 

gebrad;t,  toelche  ber  ©efatyr  getoachfen  toaren,  unb  ber  §err, 
ber  über  feiner  $ird)e  toaltet,  toeig  auch  feine  Liener,  feine 
Helenner  unb  3euSen  auSsurüften  unb  sn  ftärfen. 

Sftan  liest  oon  gelben,  bie  ©ro^eS  oollbrachten,  oon  90cäV 

ttyrern,  bie  (Schweres  mit  ungebrochenem  äftutlj  erbulbeten. 
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£)er  <Sd;n)äd;ere  Bebt,  ber.^tärfere  glül)t  unb  toünfdjt  bie 
£age  herauf,  wo  fold;e  Straft  unb  ©eelenhol;eit  fid)  funb  ttyäte; 
ja  Sofortiger  Biteft  mit  ®erhtgf$ä£ttttg  auf  uufere  Xage ,  bie  fo 
matt  unb  gefcfyliffen  cin^crjtc^en,  bte  beut  ßampfluftigeu  nichts 

gu  Bieten  f  dritten,  als  ben  stampf  mit  ber  Sangentoeile  beS  all- 
täglichen  Gebens,  beS  immer  rcieberfefyrenben  (Einerleis. 

(SS  ift  eine  ©igenfyeit  beS  menfd)lid>en  ̂ eqenS,  baß  eS  toeit 

eher  baS  (Schioerfte  erträgt,  als  ein  f feineres  UeBel  unb  tag; 
lid)  nüeberfehrenben  Sßerbruß,  unb  baß  biefeS  §>er$  baS  (Große 
unb  Mächtige  nur  abmißt  nad)  ber  äußern  ©rfcfyeimmg.  9lber 

es  gibt  gelben  unb  9Ää'rtfyrer  immerfort,  unb  bie  (Gelegenheiten 
bagu  femmen  jeben  Sag.  2öo  lebeubiger  (Glaube  ift,  ido  biefe 
göttliche  föraft  in  beut  SDfenfcfyen  ift,  ba  bringt  fie  hcrüor,  unb 

uinfonft  ̂ ält  man  fie  juritet  £>er  in  ftd)  felBft  leere  unb  übe 

<pccf;ntutfy  nur  barret  immer  auf  bie  (Gelegenheit,  groß  $u  toer* 
ben,  unb  harret  immer  umfonft,  unb  n?enn  eine  (Gelegenheit  ju 

(Größerm  fäme,  fo  toürbe  er  bod)  nie  groß  roerben,  benn  er 

fncf>t  nur  fid)  felbft.  (Seiten  §clbenmuth  unb  SDftirttyrerfüm 
finbet  man  heute  nod?,  mie  immer;  man  muß  ihn  nur  ̂ u 

fud;en  unb  p  finben  Hüffen  in  jebem  £ebenSoerhältniffe ,  unb 

ntcf)t  meinen,  er  blitze  nur  auf  ®d)(ad)tfelbern  unb  auf  23lut= 
gernften.  @r  finbet  fidj  ba  unb  bort  in  fd)toeren  SBerufSfreifen, 

bei  n)ol)lgemetnten  aber  mißlungenen  Unternehmungen,  in  uu- 
glüdüchen  (gfyen,  beim  Äranfenlager,  n.  f.  h). 

<Die  £emuth,  bie  aus  ber  £iebe  ftammt,  bte  9llleS  erträgt, 
Ellies  bulbet,  fich  nicht  erbittern  läßt,  bie  ba,  n>o  (Gott  fie 

Aufteilt,  ausharrt  bis  an'S  ©übe,  fei  eS  mm  lieben,  fei  es  ̂ um 
(Sterben,  anstarrt  in  bem  33enntßtfetn ,  baß  (Gottes  <Sad;e 

aud)  unter  (Gottes  Dbfmt  ftehe,  baß  über  ber  $)?enfd)en  Zfyin 
ein  ̂ eiliger  2ßi(le  ioalte  unb  biefem  Sitten  tu  frnblid?em 

(Glauben  fich  anfe^miegt  unb  Eingibt,  baS  Uebel  trägt  gur  eige^ 

neu  Läuterung  unb  Ruberer  §eil,  um  £)eS  toillen,  ber  uns  ge^ 
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liebet  fjat  —  biefe  2)emutfy  ift  ber  ©tmt,  ber  bie  Reiben  beg 
ÖHcmbettS  erzeugte ,  au«  bem  bte  iDiärtfyrer  hervortraten ,  ber 

nod)  jefet  §etben  imb  -Diärttyrer  311  £age  förbert.  CDiefe  ftttb- 
Iid;e  £)enutth  aflein  gibt  bte  rechte  greitbtgfett ,  ben  ̂ rieben 
ber  (Ergebung,  bte  n)af;re  ©röße. 



£>te 

£)a  tu  uuferer  $eit  bie  alte  Unbulbfamfeit  bei*  römifd;en 
ftirtyc  loieber  Ijeroortritt,  fo  beranlafH  un3  bteö  ju  ber  alten 

Sefyrewn  ber  9)tenfcfyen,  jur  ©efcfyicfyte,  im«  gu  toenben,  um 

tljren  @d;ai3  bon  (Erfahrungen  für  bte  ©egemoart  31t  beiluden 

uub  auch  bei  ihr  eine  alte  (Sd;uf3tüehr  gegen  neue  Angriffe  31t 

fitcfjen.  «Sie  jeigt  auf«  9lugenfd;einlid;fte  öwp  9tom  bie  ©etoalt, 
roenn  fie  ihm  gegeben  ift,  gebraute  uub  baß  e«  nicht  burch  bie 
Dcad;t  be3  @eifte3,  fonbern  blo«  burd;  äugern  3^an3  ̂ er^ 

fd;en  uub  fid;  mehren  tootte. 

©he  ©(faß  an  granfreid;  laut,  Ratten  bereit«  manche  23eeiu= 
träd;tigungen  uuferer  eoangelifd;en  £ird;e  (Statt,  unter  beut 
3dm£  uub  ©ureigen  be«  §aufe«  Oeftretc^.  Unter  ben  Vitien 
granfreid)«  aber  gab  e3  and)  im  G£tfaß  eine  Kirche  unter 

bem  Ä'reug.  3ebod?  tote  $etru3  teerte  $u  beten  für  einen  9cero, 
fo  beteten  bie  oerbannten  @oangeUfd;en  311  Slmfterbam  unb 

f enfttoo ,  hne  bie  eoangetifd;en  ̂ Bauern  be«  (SlfaffeS  für  ihren 
Gebrüder  ßubtotg  XIV. 

Unter  einer  milbern  93er  f  äff  ung  greifen  roir  ®otte3  23arm= 
hergtgfett,  bie  audj>  bem  Verfolger  fein  £{d  fefct  unb  bod;  nxtift 
alle  ©etmffen  lätft  oexlommen  unb  oerberben,  fonbern  nur  bie, 

bie  fiefy  f elber  aufgeben. 
DJctt  befonberer  Vorliebe  haben  n>tr  in  langjährigen  ©tubten 

bie  ®ef d)id)te  uuferer  eoangelifc^en  £)orfgemeinben  berück 

ftdjttgt.  2ötr  träfen  nun  eine  (Gruppe  fold;er  ©emeinben  läng« 
be$  SRfyeinftromS  ̂ m,  am  etfäffifc^en  Ufertheile  gelegen,  um 

31t  geigen,  toie  unfere  $  reujftr^e  theiltoeife  unterlegen  feie,  aber 
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audj  gefieget  fyabe.  £)abei  gebenden  n>ir  aber  nid)t  ftreng  an 

ba$  totrfftd&e  Ufer  uns  galten,  fonbern  aud;  tanbein  $u  gret* 
fen,  tote  e$  bie  Sad;tage  mit  ficfy  Bringt 

I.  SKtyetnbörfer  unterhalb  (Strasburgs. 

2Bir  toenben  uns  juerft  nad)  bem  unterhalb  Strasburgs 
gelegenen  SRfjeinufer,  an  toetd;em  im  fed^efmten  ̂ afyrtyunbert, 
mit  2(uSnal)me  beS  btf^öfTtct;  ftra&bitrgtfctyen  uub  beS  Btfcf>öflicf> 

fpet;erifd&en  Gebiets,  ein  ganzer  (Saum  ebange(ifd)er  ® erneut* 
ben  mit  toenig  Unterbrechung  fid>  hinzog.  £)iefe  Dörfer  gehörten 

£fyei(S  ber  §errfd)aft  §anau=Sid)tenberg ,  ST^etfö  ben  §erren 
tton  gtecfenftein,  5^t)ett^  ber  (Sfyutpfa^. 

3n  ber  äflttte  beS  16ten  ̂ afyrlmuberts  toarb  in  btefert  $)orf* 

fa)aften  bie  eüangetifdje  Religion  eingeführt1.  -3a  in  bem  Stifte 
Sel^2  toar  feit  1570  eine  9fttterfd)ule  eingerichtet,  um  Junge 
^belicfye  für  ben  23erütft  ber  üDompfrünben  ̂ u  entfd)abigen\ 
$(ud)  23etnf)eim,  bem  äftarfgrafen  bon  23aben  gehörig,  toax 

bamals  eüangeu'fd)4.  Unter  bein  Sd)u£  ifyrer  §errfd?aften  befe* 
ftigten  ficfy  biefe  ©emeinben  im  et>angeü'fd)en  ©tauben,  ber 
au^[cf>ttegücf>  »on  ben  23ett>oftttern  befannt  ttmrbe.  $ber  baS 

17te  ̂ afyrfmnbert  führte,  tt>ie  über  baS  gan^e  (Stfag,  fo  ins* 

befonbere  über  biefe  ben  sJtfyein  begren^enben  Ortfcfjaften,  eine 

1  Dberfeebacf)  unb  ©djteitfjal  Serben  unten befonbevS  unb  auSfüfyt; 
lidj  befjanbelt  werben. 

2£iet  fianb  atö  ettanget.  Pfarrer  unb  3nfpector  am  @nbe  be$  t6ten 
3a^rf)unbert^  Söiffjetm  $ateu$,  33rubei  be$  befannten  Mäljifcfyen 
Xfjeologen  unb  ©efdjidjtfcfyteibeTS  ©ayib  $ateu3. 

3  V.  Alling,  II  ist.  eccles.  palat.  bei  (Meg)  Mouimenta  pietatis 
(Francof.  1730,  in-4°),  p.  216. 
43u  23etn(jeim  wax  1621  Sfticfyael  diapp  ettcingeüfdjer  Pfarrer.  @. 

DtoWenljeimet  .ftirc^enbud}. 
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fernere  $eit  leiblicher  unb  geiftticfyer  £rübfale  tyerbei.  ̂ amen^ 
Xofeö  (Stenb  brachte  ber  30jaT)iüge  f  rieg  über  bie  untere  9Ujeitt* 
gegenb,  bie  tyättftg  ju  3)urdmtärfd;en  biente.  @d;on  im  ̂ afyr  1622 

tDitrbe  unter  anbern  ba£  ftedenfteiuifd;e  £>orf  sJHeberröbern 
burd)  bie  SttanSfelbtfcfyett  %knp$m  abgebrannt.  £)rücfenbere 

Sfto4  ctöer  fam,  at«  ba$  ®Ifa§  feit  1632  ber  ÄriegSföaupfafc 

mürbe,  unb  abioecfyfetnb  (Spanier  unb  Kroaten ,  @d)n)ebeu, 
Weimarer  unb  gran^ofen  ba3  toetyrlofe  $anb  burd^ogen,  unb 

^tünberung,  SWorb,  gtammen  ifyre  Straße  be$eid;neteu.  £)ie 

gelber  blieben  $afyre  lang  unaugebaut,  unb  teer  oon  ben  ©in* 
tootmern  nidjt  auf  ber  g(ud)t  toar,  ben  frag  ba$  ̂ c^roert,  bie 

^3eft  ober  ber  bittere  junger1.  2M;tt)abenbere  Ratten  fid)  nad) 
Strasburg  ober  an  anbere  fefte  Orte  geflüchtet;  33ie(e  f lüfteten 

im  §agenauer  gorft,  ober  auf  betoalbeten  9?beininfetn  fftm= 

merücfy  if;r  geben,  ̂ oljamt  ®eorg  8eo|)arb  toar  1632  a(3  *ßfar= 
rer  nad)  (Seffenfyeim  berufen  borben.  9ta  ein  3afyr  fonnte 

er  aber  in  feinem  §aufe  bleiben;  bann  mußte  er  oor  ben  JhüegS^ 
leuten  fliegen,  auSgeplunbert  unb  alter  Hilfsmittel  beraubt. 

9luf  einer  $Kfyeininfet,  £)afytl;unber  SBörtfy2  genannt,  nafym 
er  mit  feiner  gamilie  feinen  Söofynfife,  t>iclt  t)ter  in  einer  (Stroit 
^ütte  toäfyreub  fünf  3»al)ren  unter  bitterm  fanget  aus ,  unb 
beforgte  ben  ©otteSbtenft  für  bie  wenigen  itebriggebliebenen, 
benen  er  ben  Xroft  be3  göttlichen  SÖortS  fpenbete.  Seoparb 

fe^rte  enbtid)  franf  in  feine  ®eburt£ftabt  (Strasburg  yxtM, 

too  er  fd)on  1642  ftarb 5. 

1 9Jian  lefe  ben  fcfjaubererregenben  33evicf)t  be£  ̂ weibrücfifcfjen  Natbet 
93aÜf)afat  Senator  in  Joannis,  Miscellanea  Historise  Palatinse,  p.  175  ff 

<Stef)e  übrigens  oben  <&.  175. 
2  aOBcrt^  b.  fy.  eine  mit  SBalb  ober  SBeibgang  benxicr)fene ^lu^infel. 
3  ©.  Programma  funebre  Joh.  Georg.  Leopardi,  1642,  fol. ,  unb 

<Sef|"enfieimev  Ähcr)enbucr). 
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Detter  unten  am  D^ein  fyerrf  d;te  biefelbe  ̂ erftörung.  9c  t  e= 
berröbern,  bie  9?efiben3  ber  (trafen  bon  gtetfenftein,  fettbem 

biefe  ntd)t  mefyr  üjr  altes  getfenfdtfog  betooljnten,  tourbe  tote* 
ber^ott  abgebrannt.  £)er  Pfarrer  ju  XrimBacf),  ©regorius 

trofft,  tourbe  oerjagt,  ba3  -Dorf  ebenfalls  berbrannt  unb  bte  toe* 

ntgen  nocfy  übrigen  (Simooljner  flüchteten  fid;  in  ben  2öalb.  §iero* 
ntymuS  23ancotoik  (S3anetotl|  nannte  tt)n  ba3  SBolf),  &fl£$pxt* 
biger  31t  §ol)toeUer  bei  ein  Wlcam  ootf  unermübücfyen 
(£ifer£  nnb  apoftoüfcfyer  Xfyätigfeit,  oerioattete  in  btefer  Stfyre? 
cfen^eit,  atter  ®efafyr  tro^enb,  auf  bret  nnb  oter  ©timben  in 

ber  SRunbe,  ba3  ebangelifdje  £ef)r*  nnb  £roftamt,  befugte  bie 
armen  gfticfytttnge  nnb  betete  mit  ifmen  in  ber  fcfyauer(id)en 

2BaIbftrd;e'. 
9tad;  2(bfd;fafj  be3  toeftpfyäitfcfycn  grtebenä  tourben  btefe 

Dörfer  totebev  beoöffert 2  unb  ber  ®otte$btenft  b,  ergeftellt.  3lber 

1  9tieberrcbeter  jiirrijenardjh?.  —  Uebev  bie  &d)[d fate  $I)iU}>)}  ßirdj; 
nerS,  eüangel.  ̂ farverd  <£eiili$f)eun ,  bann  $u  SRcwbruttn,  fte^e  oben 
«©reijjigjäljiiger  Ätieg",  @.  181  ff. 

2«Les  vilbges  de  la  Prevöte  de  Haguenau  (jum  Xfjeit  gegen  ben 
dlfyin  fyn  gelegen)  ont  ete  ruines  par  la  guerre  et  les  habilans  les 

avaient  presqu'entierement  abandonnes.  Deux  cents  seulement  etaient 
restes  dans  tout  le  bailliage.  De  sorte  qu'il  y  a  treize  ans  que  l'on  fut 
contraint  d'envoyer  des  trompettes  dans  plusieurs  provinces  pour  de- 
clarer,  q;e  ceux  qni  desireraient  s'aller  etabür  dans  l'etendue  du 
bailliage,  pourraienty  choisir  les  meilleurs  eudroits,  maisons,  villages, 

lieux,  et  situations  qu'ils  voudraient ,  se  serviraient  aussi  de  tant  de 
terres,  pres  et  bois  qu'ils  en  auraient  assez,  sans  payer  aucune  chose, 
avec  assurance  qu'ils  seraient  exempts  de  toute  contribution  et  loge- 
ment  de  gens  de  guerre,  de  sorte  que  jusques  ä  present  il  s'y  est  eta- 
bli  et  habitue  tant  de  monde,  que  la  ville  (de  Haguenau)  est  garnie 
de  plus  de  500  habitans  et  que  dans  44  villages  en  dependans,  qui  se 
sonl  remis,  il  y  en  a  plus  de  deux  mille  a  present  ä  leur  aise,  puis- 
qu'ils  fönt  continuellement  bätir  dans  la  ville  et  par  tous  les  villages, 
ce  qui  est  un  signe  qu'ils  se  remetlent  bien.  »  Memoire  de  M.  Rosse- 

lange, vers  1656,  fol.  439.  (©cfytyffin'föe  S&iWütfyt) 
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btefe  ©egenb  follte  nun  auf  anbete  2Irt  fyeimgefudjt  toerben, 

bie  bem  ebangelifcfyen  (Sänften  nod)  me(  em^finbttc^er  tft.  ©(faß 

nntrbe  an  granfreid)  abgetreten,  nnb  an  SubtotgS  XIV  §of 
galten  bte  ̂ efntten  5lfte3.  Unfer  SBotf  toarb  ifynen  toefyrtoS 

Eingegeben;  £)rofyungen,  23erfpred)ungen  nnb  3toan9/ 
n>a$  fcfytoacfye  $)cenfd;en  fann  (ocfen  ober  fd)recfen,  nmrbe 
angetoenbet  um  biefelben  31t  bereiten,  ifyren  ebangeüfd)en 
(Rauben  ju  berlaffen.  £)ie  Beamten  mußten,  baß  fie  nid)t 

fixerer  auf  25eförberung,  53e(ofmung  nnb  §ofgunft  jäl^ 
len  tonnten,  aU  burd)  33efefyrungen.  £)ie3  f dornte  ifyren 

£)ienfteifer  an,  nnb  toenn  aud?  bte  berüchtigte  Stberrufung 
beS  ©biet«  fcon  Nantes,  im  Dctober  1685,  nid)t  auf  ba$  ©tfaß 

auöbrücfüc^  auSgebefmt  nmrbe,  nnb  man  mit  SBorten,  too  e$ 

yiotf)  tfyat,  freunblid)  31t  tfmn  nmfjte,  fo  oerftanben  bod)  bie 

fanatifd;eu  SBefe^rer  -Wac^t  nnb  Sift,  ®elb  unb  (Solbaten 
gar  wofy  gu  gebrauten  jur  @rretd)ung  ifyrer  ̂ bfic^ten ;  über 
bie  bittet  toaren  fie  nie  bertegen.  £)ie$  erfuhren  aud)  unfere 

föfjeinbörfer.  Sßorerft  mußten  alle  8c^utjen  unb  $ögte  Äatljo* 
lifen  fein;  toer  fat^ottfd)  nntrbe,  ben  begünftigte  man  burdj)  23e- 

freiung  oon  Abgaben  unb  grofynen1.  £)ie  Dragoner  fyatfen 
bie  SBtberfpenftigen  befiegen.  23efonber3  feit  bem  3afyr  1685 

umrbe  ba$  33efe^rung^n)erf  bei  un6  in'3  ©rofje  getrieben  unb  e$ 
gelang  nur  ju  toofjL  £)ie  gerechteren  Etagen  fanben  fein  ®efyör 

bei  ben  fran^öfifc^en  23efyö'rben  unb  bie  eingebornenSperrfcfyaften 

toaren  unoermögenb  $bfn'(fe  gu  (eiften.  £)ie$  fußten  bienft= 

1  ©elbfi  noer)  im  Safyr  1707  flaute  ber  Pfarrer  bcS  gan$  ettangctifcfyen,  ber 
Statt  "Strasburg  gehörigen,  £crfe3  Sttenfjeim  bei  bem  jlircfyenceniHmt 
$u  Strasburg  ,  bafj  einige  feiner  Bürger  toegen  ber  ttieten  ̂ refynen 
SBittenS  feien  Fatfjclifcr)  ju  werben,  aucr)  Ratten  e3  bereite  etdcfje  getfjan. 
£er  (Senfrent  ratb  bem  Pfarrer,  feine  3ufjörer  jur  @tanbf>aftigfeit  $u  er? 
mahnen ,  bie  jtinber  fleißig  51t  unterrichten  unb  mit  alter  Xreue  öoran^i; 
gefjen.  Acta  conv.  eccles.  Arg.,  3.  SJtäq  1707. 
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eifrige,  geiftticfye  imb  toettlicfye  Beamten  gar  tooljl.  <So  Ijatte 

ber  Stift§fyerr  s3ftenetoeg  gu  SBeiffenBurg  bie  greube,  ba3  gange 

Dorf  50t ünd) Raufen,  bei  Selg,  fatfyolifd)  gu  machen;  er  er- 

l)iett  bafür  bie  DecanatSftetle  im  Stift  gu  Sanbau.  $n  <Setg 1 
toar  bie  alte  f  ircfye  im  $rieg  gerftört  toorben ;  ber  $önig  ließ 
eine  neue  für  bie  ̂ atfjoltfen  Bauen,  nnb  e3  l;ie§  nun  ber  Ort 

fei  fatf;olifdj>.  ̂ efniten  nnb  ̂ apuginer,  loetdje  (elftere  ifyre 

Softer  gu  SeiffenBurg,  £auterBurg,  Hagenau  nnb  gort- 
£oui3  Befamen,  traten  ba3  UeBrige. 

Qn  Dielen  Dörfern  gefcfyal)  bie  iöefefyrung  anf  folgenbe 

2öetfe :  (Sin  Sefuit  —  fo  ergäbt  ber  $efuit  Saguilte  felBer2 
—  prebigte  mehrere  (Sonntage  nacfyeinanber  über  allgemeine 
®egenftänbe  ber  Sftorat,  olme  ftreittge  ®lauBen$lel)ren  gu 

Berühren.  Die  arglofen  (Sintooljner  tarnen  gu  feiner  ̂ rebigt 
nnb  fanben  nic^t^  Verfängliches  barin.  Der  $ater  Befud)te 

fie  in  iljren  Käufern,  prebigte  ben  näcfyften  Sonntag  unb 
ta3  bie  äJieffe  nacfy  ber  ̂ rebigt  Die  ©oangelifc^en  gogen 

ftd)  gurM'.  Um  biefe  gum  iöletben  gu  Belegen,  lieg  er 
bann  toöfyrenb  be3  SD?effelefen3  beutfd)e  ©efä'nge  fingen,  toie 
e3  Bei  bem  eoangelifd)en  ®otte£bienft  Sitte  ift.  9^un  BlieBen 

(Stltcfye.  Um  folgenben  Sonntag  [teilte  ber  *ßater  in  ber  *ßrebtgt 
ilmen  oor,  toie  fie  nur  einige  ü?rer  cfyriftlicfyen  (Somttaggpflicty* 
ten  erf Meten,  aBer  nidj>t  alle;  fie  fyörten  toofyl  bie  ̂ ßrebigt,  aBer 

oerfäumten  ba3  öffentliche,  gemeinfc^aftlic^e  ®eBet  um  @otte3 

®nabe  unb  §tlfe  angurufen;  fie  fönnten  ja  gang  füglid)  im 

1  «Dans  la  ville  de  Seltz  et  autres  lieux  du  grand  Bailliage  de  Ger- 
mersheim, les  habitans  furent  contraints  en  1684,  pendaut  le  Service 

divin,  par  des  dragons  francais,  d'abandonner  le  culte  reforme  pour 
celui  des  catholiques.  »  Voy.  Considerations  import.  sur  les  Droits  et 

les  Devoirs  de  la  France  et  des  Etats  de  l'Empire  en  Alsace  (par 
Stupffel).  Paris  1791,  in-4°,  p.  452. 

2  Laguille,  Hisloire  d'AIsace,  II,  p.  278. 
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(Schiff  ber  1  trcfye  Bleiben,  tocifyrenb  im  (Sfyor  bie  50^effe  gefeiert 
toerbe,  u.  f.  hx  SDiefe  33orfd;(äge  fauben  Ititag,  um  fo  letzter 
ba  bie  eoangcUfd;en  ̂ rebiger  verjagt  toareu,  unb  bie  ftd;  fo 
umgarnen  liegen,  n>aren  in  reuigen  Monaten  fatt)oüfd;.  Daun 

erfd;ien  ber  ̂ ntenbemt  %a  (prange  mit  ein  tyaax  3efniteu  unb 
bem  Gknmäbkux  SKatabon  in  ber  ©emehtbe.  Diefe  weiteten 

bie  fircfye  auf 9  9ceue,  unb  bann  fu'eft  e$,  bie  Söefefyrmtg  ift 
ooübrad;t.  <So  ging  es  in  bieten  Dörfern  ber  $fata  unb  auefy 
im  <£tfag  au  TOftabt,  Dberfeebad),  @d)teittyat,  <Seta,  Sinsen- 

bad; unb  bieten  aubern  Orten.  Der  iiöuig  fünfte  totö  aum 

9Jtobt(iav  unb  aur  erften  Einrichtung  be$  neuen  ®otte$btenfte$ 
erforbertid;  fear.  Den  ebangetifd;eu  Pfarrern  nmrbe  bei  beu 

fcbloerften  ©trafen  verboten ,  it)re  toanl'enben  ©emeinbegtieber 
3n  warnen,  ober  auf  irgeub  eine  Seife  oor  bem  ̂ fbfatt  ju  be= 
tuafyren.  @o  nmrbe  e3  bem  eoangetifd;en  Pfarrer,  3ot)ann 

Dantet  Utrid;,  31t  ̂ieberröbern,  fogar  nod)  im  -Satyr  1739, 
bei  £t;nrmftrafe  oerboten,  in  2Binacnbadj,  feinem  gitiat,  too 

boety  nod;  einige  ̂ roteftanten  toaren,  ©otteSbtenft  au  fyatten 
3m  3»cd?r  1686  würben  mehrere  httt)erifd;e  Pfarrer  au$  bem 

kirnte  (Bermersheim,  toeit  fie  au  ityrer  $rebigt  mehrere  £eute 

augetaffen,  bie  im  oorigen  3afy*  fatfyotifcfy  geworben,  unb  Urnen 
ba$  fyeit.  $benbmat;t  gereift  batten ,  auf  fönigltcfyen  $3efe(;(  au 

einer  fd;weren  ©elbbuge,  aur  (Stnferferitng  unb  nacbtyer  gur 

£anbe$oerjaguug  oerurtfyeitt2.  Dagegen  würben  bem  (StynbicuS 
ber  unter  elf  äfftfd;eu  sJfttterfct)aft,  Kämpfer,  ber  eben  bamat3 
feinen  coangetifd;eu  ©tauben  abfd)wor,  bon  bem  f  önig  taufenb 

£l;ater  ®et)attautage  oertiefyen  unb  feine  jäfyrlictye  23efotbung  oon 

1500  £iore§  oerboppett \  ̂roteftantifetye  Beamte  tourben  ent- 

4  Lieben-Obern  9t. 

"2  Van  Huffel,  Documenls  inedits.  Paris  1 840 ,  p.  442. 
3 Van  Huffei,  l.  c,  p  133. 



(SoangeüfdK  9f  fyeinbötfet. 383 

fefct  toegen  ifyteS  (SHaufcenS,  g.  33.  in  Söaffe'fafjctm nnb  eine 
anbete  eben  fo  tötpütß#e  Söerotbnung  Befahl,  baß  ba,  n>o  bie 

^ßtoteftanten  nut  ben  brüten  Xfyeit  bet  23eoö(f'etnng  an$mad^ 
ten,  i^T  ©otteSbienft  oon  fetbft  aufböten  fotfte2. 

SDfan  ttmtbe  fid;  fefyt  itten,  toenn  man  meinte,  baß  e3  übetaü 

in  ben  Sftfyeinbötfetn  nnb  fonft  fo  Ieirf;t  mit  ben  23erYfytnngen  ge^ 
gangen  fet,  nnb  e3  ift  eine  Bittre  (Satire  nnb  unbetfcfyämte  £üge, 
wenn  bet  3efntt  Sagmtfe  bie  2Belt  roift  glauben  machen,  baß 

bei  biefen  23ef'efytungen  nie  3^a«9  fe*  angetoenbet  tootben5. 
gteiürf;  ließen  bie  33efefjrer  nicfyt  nad? ,  bis  ifyte  Opfer  befann= 
ten,  fie  feien  freinnlüg  übetgetteten  nnb  fügten  fo  pm  3tt>ang 

bie  |)end;e(ei.  2lbet  tt>ie  mand;et  teuftet  nm  be3  anfgebrimge* 
neu  ©lanbenS  Gilten  ift  befallet,  ofyne  bi3  p  nnS  gn  gelangen; 

toie  manches  geängftete  ©enriffen  mag,  toemt  pte£t  and;  mit 
Zeitigem  Del  gefalbet,  bie  ̂ ftäfye  beS  £obe3  hittexex  empfnnben 

fyaben!  2ltme  Beeten,  bie  balnn  gefaxten  finb,  getoiß  nid;t 
iimen  allein  gut  SSetanüüottung ! 

^lenßete  Umftänbe  fyaben  oft  ftarf  anf  biefe  fdmellen  B$e§* 

1  Van  Huffei,  I.  c,  p.  U3. 

2  Van  Huffei,  p.  144:  «S.  M.  trouve  bon  que,  sans  rendre  d'or- 
donnance  publique,  ny  rien  metlre  par  escrit ,  vous  empeschiez  qu'il 
se  fasse  plus  d'exercice  de  la  religion  lutherienne  dans  les  lieux  oü  il 
y  aura  les  deux  tiers  de  familles  catholiques,»  fcfyreibt  Louvois  an  ben 
elfdff.  Sntenbanten  Lagrange,  17.  SJuguft  1686. 

3  La  violence  n'eut  jamais  part  a  ces  conversions  si  multipliees, 
greifet  ̂ iater  Laguiile,  1.  c. ,  II,  p.  278.  2Öie  glatt  unb  füfl  rebet  bodj 

berSefuit!  — 3>te  ©taubenSbränger  befolgten  ben  acfyt  jefuitifcfyen  ©runb- 
fafc,  ben  fdfjon  ̂ atyljaS  bet  $<j$tytttßer  ausfpradj,  ba§  ber  3wecf  bie  WM- 
tet  f>eUige.  2öie  man  erft  neuerlich,  öon  einer  gegriffen  «Seite  Ijer,  bieder? 
fotgungen  ber  ̂ Sroteftanten  unter  Subttng  XIV  rigueurs  salutaires  genannt 
Ijat,  fo  backte  man  aucr)  bamalö :  $iag  aucr)  (Sin  ©efcfylecfyt  ©runbe 
ger)en,  n)enn  nur  bie  ̂ acfyfommen  gerettet  unb  fatf>oüfct>  derben. 
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ruugen  etngetoirft.  Borna  Barett  ja  breijng  ober  otergig  Qafyxe 
fett  bem  unfyeitoolten  breißtgjäfyrigen  frteg  oerfloffen,  unb  tote 
toel  bunfte  ©puren  lieg  ber  jurütf !  33emerfen  bod;  aud)  toir 
nocfy  in  ber  ̂ e^tgett  ba  unb  bort  bie  (ebenbigen  krümmer  beS 

irreftgiöfen,  und)riftttd)en  ®eifte3,  ber  oor  fed^ig  3?a!jren  bie 

£ird)en  oerfd)tog  unb  bte  Liener  am  2öort  in'3  ̂ efängntg 
toarf  ober  auf 8  23(utgerüft  lieferte.  5lbftumpfung ,  bte  bem 

taugen  $rteg3etenb  folgte,  unb  ber  irbtfcfye  Sinn,  ber  nur  baS 

3eitüdj>e  fud;t,  hxrren  aüerbtng^  bie  toirffamften  Urfacfyen 
jener  oft  fo  fdmeü  erfotgenben  Uebertritte.  £)er  GtfaubenSmutfy 

ift  gar  ettoaS  §)of)e$  unb  <Sdjtoere3.  bitten  toir  ben  §errn , 
bag  er  un3  ntd;t  in  ben  ßäutermtgS*  unb  ©lutofen  fitere;  tote 
SBenige,  ad)!  toürben  befielen?  $ber  aud)  in  ben  fcf)h)erften 

Reiten  bat  ber  §err  ftd)  fotd)e  erfragtet,  bie  tf)re  Jtniee  nicfyt 
gebeugt  fyaben  oor  bem  2öettgö£en  23aat,  bie  bem  SSerfud^er 
Sötberftanb  getetftet,  geitlicfyen  33er htft  erlitten  fyaben  um  beS 

©etoiffenä  tr>iftett,  unb  tote  3ftancfyer  unter  ben  fogenannten 
Üfteu&efefyrten  mag  in  ber  (Stunbe  ber  9?otfy  unb  beS  XobeS  mit 
geängftetem  ßerjen,  nicfyt  ju  ben  fettigen  ber  römtfcfyen  fircfye, 

fonbern  $u  bem  inbrünftig  gebetet  fyaben,  ber  bte  @ünbe  oer^ 
gibt  unb  ben  gümmenben  Dod;t  ntc^t  auStöfcfyt. 

SBie  oiet  $ftüfye  aber  bie  SBefeljrer  an  manchen  Orten  Ratten, 

geigen  aud?  unfere  9?f)embörfer ,  fcefonberS  bie  fyanauifd)en. 
So  bie  23efel?(e  be3  ̂ ntenbanten  unb  bie  fünfte  ber  Sftiffionare, 

la^iner  unb  Sefuiten,  frud)t(o3  blieben,  famen  mt £ 1 1 ä= 

rifcfye  (Sinquartirungen  (Dragonaben),  bie  früher  im  in- 
nem  granfretefy  bie  SBefefyrer  imterftüfct  Ratten.  3a  bte  eoan= 

gelifctyen  23etoofmer  ber  Dörfer  Dffenborf,  £)rufenfyeim,  SRun- 
jenljetnt,  §errft8fyeim  u.  $L  mußten,  offen  unter  bem  gewer 
f einbüßet  ©efd;ü£e,  gafcfyinen  legen,  an  D^embämmen  unb 
©cfyanjen  arbeiten.  Nur  bie  blieben  oerfcfyont,  bie  fid)  $ur  üÜieffe 

bequemt  Ratten. 
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Unter  folgen  traurigen  Umfiänbett  nntrbe  £)rufenl;eim , 

eine  fonft  blüfyenbe  ebangelifcfye  ®enteinbe,  too  1627  TOdjaet 

(Saro  oon  greitoalb  in  (Saufen,  als  Pfarrer  ftanb,  im  3afyr 

1687  fatfyolifd;.  3$m  folgte  3perrli3fyeim,  beffen  te^ter  eoan^ 
gettfd?er  Pfarrer  -3ri?amt  5Dädj>ael  «Spener,  ein  jüngerer  33ru^ 
ber  beS  berühmten  Geologen  WftpP  3»afofc  ©pener  toar. 

(Sfjrtfticm  SOJorife  fromeier  loar  ber  letzte  eoangetifcfye  Reifer 

31t  §errli%im  nnb  Pfarrer  ju  9tp^rtt>eiter;  er  tourbe  1686  nad) 

Dberfyoffen 2  bei  S3ifd^tx>eiler  oerfe^t.  @pener  oerfaf)  nod)  eine 
,3eit  lang  fein  2lmt  abn>ed)felnb  mit  beut  fatfyolifcfyen  *ßrtefter, 

bis  er  im  3alluar  1688  nad;  (Scfyiltigfyeim  flitzten  mußte 3, 
mit  mehreren  f)anauifcfyen  Beamten,  3?nbeffett  blieben  bod)  ei- 

nige gamitien  in  §errti3fyeim  bem  eoangelifcfyen  ©tauben  treu, 

unb  nod;  im  $oX}x  1702  treffen  tirir  (Simon  Dfterotfy  als  £)ia* 

comtS  gU  ̂perrlisfyetm  unb  Pfarrer  jit  $Rofyrtt>eiler4. 
9?öfd;n>og3  Uebertritt  gef d;al)  im  3»aljr  1685,  unb  leiber 

mcfyt  olme  SD?ttfd)ulb  beS  testen  eoangelifd;eu  Pfarrers,  3^l;ann 

©regortuS  5D?e£ler,  ber  ficfy  biete  5lmt3oerfäumniß  unb  $ler* 

gewiß  oor^moerfen  fyatte.  sJcacfybem  er  eine  fcttfyolifdjje  SQZagb 

oon  Hagenau  geljetratljet  unb  fd;on  im  Qaijx  1677 5  oon  (Seiten 
ber  Herren  Oon  gfecfenftein  bie  (Singabe  einer  £(age  gegen  ficfy 

bei  bem  JHrcfyeuconoent  $u  (Strasburg  oeranlagt,  toarb  if;m 
enblid)  oon  ber  fatl;olifd;en  23e£)örbe  bie  2Bafyl  geftellt,  ob  er 

1  £)b  er  berfelbe  mit  SJttcfyael  <Saro,  $ajbr  ju  2öedjmar,  fei,  ber  1604 
bie  "Äatferdjronif"  üevöffentüct)te  unb  mehrere  aäcetifcfye  (Sdjrifien,  ai$: 
"(Sin  lieblicher  Seljr*  unb  trcjtreidjer  Singen*  unb  -Oer^en^-Spiegel,  üoU 
fdjönet  giguren,  trcjil.  ©ebet",  u.  f.  tt.,  Seidig  1605 ,  »erfaßte,  iji  ntcfyt 
beftimmt.  —  Safob  Finger,  üon  Äonig^^ofen,  ber  berühmte  «öiftorifer, 
toar  1386  Äirdjfyerr  (Pfarrer)  ju  fDrufen^eim  getoefen. 

2  Oberhofen.  Ä.  91. 
3£ulmann,  «®efdj.  öon  S8ifdjtoeilei>,  (Strasburg  1826,  @.  76. 
4  Acta  conv.  eccles.  Arg.  9Jlär$  1702. 
5  Acta  conv.  eccles.  Arg.  9Jlai  1677, 

II.  *5 
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be3  5lmte8  entfeljt  ober  fat£?oIifc^>  Serben  tt-olie;  er  ioäfyfte  ba3 
£efctere,  trat  mit  fetner  ©emetnbe  über  unb  ftarb  beracfytet  im 
bitterften  (SIenb  K 

Dffenborf  folgte  im  Qafyx  1687.  §ier  mar  bon  1649  bis 
1656  DnirinuS  ^iofcfyerofc^  a(3  Pfarrer  geftanbcn,  fyatte 

trenlid)  gcrütrft,  unb  ancfy  als  IHterator  fid;  einen  Hainen  ge== 
mad;t.  (Sr  ü>ar  ein  ̂ farrerSfofyn  Don  Sißftött  imb  Araber 

be$  als  *ßljüanber  oon  ©ittentpatb  Berühmten  (ScfyrtftftetterS 

3o^ann  ̂ icfyael  9D?ofcfyerofd;2.  £)er  teilte  eoangeüfcfye 
Pfarrer  jn  Dffenborf  mar  $of;ann  $afob  ©ccf f  et,  bis  1687. 

£)iefer  fd;tfbert  in  einem  oorficgenben  33rtef  an  grau  Slnna 
SDtogbalena,  ̂ ßfa^gräfin  bei  9ft;ein,  oertottüoete  (Gräfin  oon 
§anan,  feinen  nnb  feiner  bisherigen  ©emeinbe  3uftan^  m^ 
folgenben  Sorten  : 

ff3)nrd;(and;tigfte  gürftiu  nnb  grauen, 

frDemnad)  ber  etenbe  nnb  betrübte  3lIftan^  *n  §anau^id^ 
tenbergifd;er  ̂ evrfcfyaft  mefyr  atö  begannt  nnb  betonet  felm 

*  jtufcentjaufen.  Äirdjenbucr).  —  9KefcIer  ttar  1662-1664  Pfarrer  in 
jtujjentjaufen  geftefeu. 

2(§inanberer  ©ruber  toat  1635  Sßunbavjt  in  Sü^eXftcin.  Duirtnug 
SOI ofcf?ercfc^  würbe  fpäter  Pfarrer  $u  93oberäivetyer ,  einem  banauifcfyen 
SDorfe  jenfeitö  beö  9tbein3.  Unter  bem  tarnen  $(jilanber  würbe  er  SJiitgtieb 
bel>  «gürten*  unb  ©turnen  orbend  an  ber  ̂ egnitj.  @.  "«§tftor.  üftadjr.  ö.  biefem 
Dtbeu«,  @.  437.  Si}af)vfcr)eiutid>  ift  erber  Mehner  r>on  ©ittentoalb ,  »eis 
d;er  im  Gingang  ber  ©eftdjtc  ̂ f)i(anber3  you  Sittenmatb  unter  ben  £ob* 
rebnern  berfetben  jie&t  unb  burefy  feinen  23rnber  aus  einem  Xrtnfgelag  ber 
(Stubenten  gerettet  wirb.  @.  «©ejtdjte«,  I,  (2.  432,  436  ber  9lu$g.  1650. 
Duirinnö  Sftofdjercfdj  gab  in  £>ru<f :  «^oetifdjes  sölumenparabiefj«,  SStvxva 
berg  1673,  in-12.  —  *SMt$$toxm«,  %c,  bei  ©eiegenfyeit  ber  (Einweisung 
ber  SöilTfrdtter  .ftirdje,  bie  im  Ärieg  jerflort  werben,  1657.  —  ".öanauifdje 
Scb;Sieb;Suft?2e§r  unb  2eib;®ebicr;te",  aufgefegt  yon  Duir.  ̂ Jiofdjercfd). 
Dürnberg  1668,  in-4°.  —  (Er  ftarb  1674,  nac^bem  er  burcr)  ben  ßtieg 
abermals  yon  -§au3  unb  ̂ pof  vertrieben  werben. 
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toirb,  and)  id;,  Pfarrer  ju  Dffenborf,  infonberfyeit  erfahren 

fyaBe,  atfo  baß  bie  gan^e  ®emeinbe  burdj  greinen,  ®etb* 
geBen  unb  (Sinquartirung  ber  Dragoner  enbüd)  fidj  Be^ 
quemen  muffen,  römifd^fatfyotifcfyer  Religion  $u  derben,  tt>ie 

ttoljt  aber  9eiemanb  fagen  barf,  er  fei)  gelungen  korben,  fon= 

bern  öffenttid^  (SrHcirung  gefd;e!)en  muß,  baß  man  ficf>  frei^ 
\uiftig  jum  fatfyottfd)en  stauben  aus  fyersBegterigem  Verlangen 
angemetbet  fyaBe.  3Meh)ei(en  id)  aBer  nunmehr  al$  ein  getreuer 

§irt  meine  Bcfyäffein  33  ̂ aljr  (ang  mit  ©otteS  2Bort  ge^ 
reibet,.  biefetBen  aBer  mit  unau3fpred)üd)er  ̂ persenSttefymutf? 
oertaffen  muß,  ftefye  aHein  ba  mit  bem  BtaB  unb  ntd;t  mefyr 

ju  arBeiten  unb  ju  fyüten  (Borge  tragen  barf,  td)  aud;  auSioei^ 
d)en  muß,  toeiß  toeber  an  nod;  aus,  too  id;  miefy  funtoenben  unb 

BegeBen  ioofle,  als  nefym  tc^>  je£t  einig  unb  allein,  niUtyft  mei* 
nem  üeBen  ®ott,  bie  3uftucv^  ̂ od^fürftltc^er  £)ur$(aud)t, 

ber  unge^eifetten  Hoffnung,  tterbe  mid)  nicBt  oertaffen,  fon^ 
bern  aus  angeBorner  (Sonboteir^  gegen  ©eifttid)e ,  mir  gnäbigft 
ttneberum  ̂ u  einer  ̂ farrfteüe  Befürbevtid)  fefyn,  bamit  ity 

G5otteS  2öort  unb  (Sfyre  feines  Samens,  fc  tauge  td)  nod)  ̂ u 
teBen  BaBe,  einer  d)rift(id)en  ©emeinbe  oerfünbigen,  toBen  unb 

greifen  möge.  Unb  weiten  id)  oon  §rn.  Stbami,  Pfarrer  $u 
Söttfftätt,  Berietet  Horben,  baß  bie  ©emeinbe  31t  ßinds  üBer 

?R^eut  eines  Pfarrers  »erlanget,  freiten  §err  Pfarrer  ̂ u  $ßo? 
berSioetyer  toegen  £eiBeS  @d;ü)ad;fyeit  folgen  Ort  fcfytoerüd; 

oerfefyen  tarnt,  als  getaugt  an  fyocfyfürftt.  £)urd)L  ftefjenb  mein 

untertäniges  (£rfud)eu,  mir  gemelbte  $fan'  anzuvertrauen, 
toilt  aud)  biefetBe,  fie  fei;  fo  gering  als  fie  immer  iootte,  aus 

fyodjfürftl  £)urcfyL  gnäbigfter  25ehn(Iigung  mit  fdmtbigfter 

£)an!Barfeit  devote  unb  Begierig  Bis  auf  Beffere  Promotion 

annehmen,  bamit  id)  meinen  23eruf  oon  ©ott  unb  fyodjfürft- 
tiefer  £)urd;L  mir  offertret,  fortfe^en  möge  unb  fo  taug  id)  oon 
®ott  ©uab,  Begen  unb  Greifte  BaBe,  ber  £ird)e  unb  ©emeinbe 

25. 
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@otte3  biene,  fonber(id;  aber  offent(id),  ̂ ergtic^  unb  mbrünftig 

für  f?od;fürft(.  £mrd)(.  Bete  p  ®ott  um  Konfirmation  in  allem 
©Uten  31t  @ee(  nnb  £eib. 

rrUntertl)änigft  gefyorfamer  Liener, 

3of;.  $afc  §ccffe(, 

getoefener  Pfarrer  ju  Dffettfcotf,  nunmehr  (Srutant 1 . 

Qn  einem  anbern  <Sd;reiben  an  ben  ̂ fa^cjrafen  Gnjrifttan 
fagt  §e<fM :  "Dcmuad;  itf;  Pfarrer  Offenborf  geme(bet,  tote 

bie  Bürger  p  Offenborf  fid;  nad;  nnb  nad)  gur  römifd;4at()oli- 
fd;en  9Migion  begeben  nnb  ntd;t  nacfygetaff  en  tourbe,  biSbag 

fie  2(I(e  (£ine3  ®(auben#,a(fo  ift  pletjtoou  ifynen  ber  lieber* 
tritt  £ou>gen  korben  ocrnücfyenen  (Sonntag ,  ben  9.  9tobember 

(1687).  £)er  ©eneral^tcar  nnb  Qfefuttett  fefyn  bon  (Straß* 

bnrg  fommen,  bie  ß'ird)  eut3Utt)eifyen,  nnb  fyaben  alle  Bürger, 
grauen,  <Sö(me  nnb  £öd;ter  mit  (Srnft  pr  $ird)  angehalten." 
9cod;  am  26.  ̂ cobember  1687  fd;reibt  Redtet  aus  Offenborf, 

bafj  ber  3fttenbattt  ttym  anf  einen  S^ett  feiner  Effecten  fyabe 

33efd)(ag  legen  (äffen,  btö  nnterfnd;t  toäre,  ob  §edM  nid)t 
potel  an  ber  ̂ farrbefotbnng  eingenommen  (;abe.  Inrj  baranf 

begab  er  fid)  nad)  £)eutftf;Ianb;  ein  groger  £fyeit  feiner  efyema* 
(igen  @emeinbeg(ieber  begleitete  ifm  nnter  bieten  grauen  bi$ 

an  ba$  9ttjehtufer  unb  nafym  2(bfdn'eb.  §edfe(  hntrbe  Pfarrer 
Stnrj  1693  toar  er  Pfarrer  in  gretftätt.  (£rft  in  ber  neneften 

3eit  tourbe  in  Offenborf  nüeber  eine  eoange(ifd)e  $rtoat~<S$u(e 

1  ©iefer  Q3rief  tragt  $\vat  fein  Saturn  ,  aftetn  cö  ijt  üjm  beigebogen  ein 
sßrief  tton  bemfeiben  <§ccffel  an  gelber,  ben  9tatf>  ber  $üvftin  $u  SBabenfyait; 
fen,  bat.  Offenborf,  14.  November  1687,  toorin  er  um  £eiber3  gürfpradje 

hitUt.  —  2lu3  bem  babifcfyen  Sanbeöarc^iü  $u  «ftarterufje,  güiigft  mttge^ 
tfyeilt  buref)  £rn.  £ofratfy  ̂ rofeffor  SSierorbt,  in  ÄavlSrulje. 
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errietet  für  bie  ̂ acfyfömmlinge  ber  wenigen  fyier  nod)  btei* 

Benben  <ßroteftanten. 
Eben  fo  freiwillig,  tüte  man  31t  fagen  beliebte,  traten  in  ben= 

felben  ̂ a^ren  aucfy  bie  Sftfjeinbörfer  ̂ nn^en^etnt,  ®tefen* 
fyeim,  Sftofyrweüer,  25einfyeim,  Dbertauterbacfy,  unb 

manche  Rubere  pr  ratfyolifd;en  tmtye  über.  Die  SBerfucfymtg 
war  fd;wer;  tfjr  ftanben  5Qcad;t  nnb  8ift  gu  ®ebot,  unb  wo  ber 

>Jwed  bte  Littel  fyeiligt,  ba  tfntt  man  23iete§,  Was  efyrlid)e 
£eute  nid)t  für  red;t  erfennen.  5lud)  beneiben  wir  bie  römifd)e 

£ird)e  burcfyauS  ntc^t  nm  fold)e  Eroberungen.  SBielmefyr  rechnen 
toir  es  nnferer  ebangelifd/en  £ird)e  pm  ̂Rufyrn,  ba£  boc^  nocfy 

wenigftenS  fo  biete  «Seelen  aud;  in  btefer  fyartbebrcingten  ®e^ 
genb  behalten  würben. 

©elbft  nod)  nad;  ber  Witte  be$  18ten  3al;rfmnbert3  erneuere 

ten  ftcfy  fold)e  ©ceneu  ber  Unbulbfaml'eit,  aber  mit  Weniger 
Erfolg.  Der  ,3ettgeift  ̂ a^e  M  geänbert  nnb  bie  25efyörben 

backten  aufgeflärter  unb  billiger.  SEßtr  erwähnen  als  23eteg  bie 

Vorfälle  im  Dorfe  ̂ ngolsfyeim,  auf  ber  ©trage  nad)  2Öetf* 
fenburg  gelegen,  bem  §errn  oon  ®emmingen  gehörig  unter  ber 

Dberljerrfcfyaft  granfreicfys  burd)  bie  bef'annten  SRemüonen  oon 
1680.  Die  Einwofmer  btefer  Dorfes  waren  feit  bem  3afyr  1558 

eoangelifd),  unb  es  befanb  ficfy  fn'er  ein  tutfyerifcfyer  unb  ein  re- 
formirter  Pfarrer;  beibe  gelten  ifjren  ®otteSbienft  in  berfelben 

$ird)e.  $m  $af)x  1684  würbe  aber  bie  oon  ben  Eoangelifd;en 

erbaute  £ir$e  p  (fünften  ber  f  atfyotifen,  b.  fy.  einer  einzigen 
fatt)o!ifc^en  gamtlie  weggenommen.  Dodj  geftattete  man  ben 

Eoangelifd)en  mit  ifyrem  ®eiftlid)en  in  einem  ̂ 3rioatf)aufe  fid^ 

$u  oerfamuteln.  $lber  am  28.  Styrtf  1757  erlieg  ber  elfäffifcfye 

3ntenbant  de  Luce ,  auf  ̂ Inftiften  beS  fatfyotifcfyen  SDrtSpfar^ 

rerS,  ben  23efefyt,  ben  reforntirten  ©otteSbienft  oöllig  gu  untere 
taffeu,  welker  aber  unausgeführt  blieb,  Weil  bie  d&urpfäljtfcfye 

Regierung  ficfy  bei  bem  Conseil  souverain  d'Alsace  p  Eotmar 
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für  bie  föeformtrten  »ertoenbete.  ©in  neuer  ̂ öefet>t  ersten  im 

$ai)x  1759  unb  BtieB  eBenfo  erfolgtet,  ©ettbem  erfolgten  mcm= 
geriet  Reibungen  3tütfd;en  ben  efcangelifd;en  unb  fatfyolifdjeu 
23en)or/nern  3ngol3fyeim3,  aber  ginn  $lu3Brud)  fam  e3  erft  im 

3;al)r  1777.  9fot  13.  Januar,  ba  baS  £>orf  ben  ®erid;tetag 
l;atte  unb  bie  Bürger  einen  freien  Xrunf  $u  ermatten  pflegten, 

erftürmten  bie  fatt)o(tfct)en  ©emeinbeglieber  baS  §au3  eines 
^roteftanten.  Die  herbeigeeilte  SKüitärötad^t  nafnn  Partei 

für  bie  erftcren,  fo  aud)  ber  ©dml^  unb  ber  gi3fal,  ftatfyeüfen. 

@ö  U)ar  eine  arge  (2d;lägerei ,  ein  Keiner  3Migion$frieg.  £)ie 

OBerBdjörbe,  ber  3*ttenbant,  forberte  barauf  ftreuge  3tecr/en= 
fct)aft  unb  nad;  Unterfud)ung,  würben  ber  <Sd)ul$,  ber  gt$* 

r'al,  mehrere  (Sclbaten  unb  fcitC?ottfcr)e  Bürger  beS  Cito 
Beftraft.  5luct)  ber  fatf)olifcf;e  Pfarrer,  ber  biefen  Vorfällen 

nid;t  fremb  getoefen  luar,  erhielt  eine  ftreuge  3urecr/tn)eifung. 

@3  fyetjst  in  beut  beö^alb  an  tt)it  gerichteten  Sd;reiBen  :  « Vous 

etes  soupconne  d'avoir,  ä  l'instigation  de  quelque  malin- 
tentioune,  eu  pari  a  cette  scene  par  des  moyens  indignes 

dun  horame  fait  par  etat  pour  precher  la  paix  et  la  Con- 

corde et  pour  en  donner  l'exemple.  Si  j'etais  aussi  certain 
de  la  verite  de  cette  imputation  que  je  le  suis  de  la  conduite 
des  Calvinisies  et  de  leur  ministre,  je  blämerais  autant  celle 

que  vous  avez  tenue  que  je  loue  la  leur,  et,  en  effet,  sans 

la  prudence  qu'il  y  a  mise,  il  serait  arrive  infailliblement  des 
malheurs  que  vous  auriez  eu  a  vous  reprocher,  si  vous  etes 

coupable  de  ce  dont  on  vous  accuse,»  etc1.  X)a  hauchte  beer) 
Bereite  ein  anberer  ©eift,  als  in  £ubft>ig3  XIV  3eit. 
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II.  9^^etnbörf er  oberhalb  (Strasburgs. 

SÖSä^renb  im  Untertanbe  oornelmttid)  bie  pfäl&tfdjett  unb 
fyananifd)en  SRfyciubörfer  oon  ben  33ef entern  31t  leiben  Ratten, 

fo  toaren  e3  in  bem  obern  8anbe$tfyet(  f)anptfäd)Iid)  bie  roür- 
tenbergifdjen  23efi£ungen,  n>eld)e  beten  (Sifer  erfuhren.  @3 

f c^eint,  bie  @emattl)aber  Ratten  es  batanf  abgefe^en,  gefltf= 

f entließ  bie  Untertanen  bet  mächtigem  ÖanbeSfyerren  jn  be^ 
müßigen  nnb  ifmen  if)re  OImmacf;t  oor  Lütgen  jn  fteften, 

toäfyrenb  man  ettöaS  fcfyonenber  mit  ben  Mos  rttterf cf;af tUc^en 
Orten  b  erfuhr. 

fann  fjier  nicfyt  erwartet  werben  in  bie  nähere  ÜDarftel- 

(ung  ber  neuen  SBerfjäftmffe  be$  fatboüciSmuS  pnt  alten  ̂ J3re= 

teftauttSimtö  in  ber  «Stabt  (Strasburg  etnguge^en.  £)iefe$  tft 
bereite  anbertoärts  gefd)el)en nnb  toir  fyaben  e§  Ijter  b(o3  mit 

ben  Sftljetnbörfern  ̂ u  tfmn.  UebrigenS  Don  (Strasburg  gingen  bie 

metften  SBerfuctye  ber  Söefeljrer  au$.  §)ier  toar  bie  Sfteftbenj  be3 

3ntenbanten  ber  ̂ robin^,  be  Sagrange,  beS  eifrigen  £)tenft= 
mannet  be3  9Jänifter§  £ouooi3 ;  f;ter  toolmte  ber  ®enerat-S3t- 
car  be  9?atabon  nnb  bie  befeljrungsfücfytige  ©atttn  be§  §ra. 

bon  (Sfyamiftfy,  bamaligen  @ouoerneur3  bon  (Strasburg;  l)ter 
Ratten  bie  3^fmten  ein  ©oflegtum,  an  beffen  @pi^e  ̂ ßater  3ofy. 

£>e£  nnb  ̂ ater  8'(Smpereur  ftanben;  ̂ ter  ttmrbe  im  Qafyx 
1684  ein  £apn^inerf (öfter  errietet ,  bem  balb  ein  ̂ roette^  heu 

gefeilt  toarb,  beren  33eU)oImer  I)auptfäcf;(id)  bie  33efeljrung  ber 

untern  23o(Bclaffen  tu  ber  @tabt  nnb  in  ben  ̂ Dörfern  jur-^u^ 

1  (Sttofcet,  «®efc^.  be$  (Stfaffeö«,  V,  @.  182  ff.  SScrgt.  »efonbere 
bie  fleißige  (2d)tift  öoix  Äart  ̂ ttebridj»  93ogner :  Etudes  historiques  sur 

l'Eglise  protestonte  de  Strasbourg,  consideree  dans  ses  rapports  avec 
l'Eglise  catholique  de  ] 681  H7f7.  Strasb.  4851,  in-8°. 
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gäbe  Ratten.  3n  biefer  ncimttcfyen  2lbficfyt  tourben  in  ben  meiften 
eifäffifd;en  ©täbten  unb  größern  £)rtfd)aften  ftctyupterl (öfter 
errichtet 

"3n  ber  unmittelbaren  Sftäfje  «Strasburgs  treffen  toir  jttjet 
^nm  Xfyetf  ebangeüfcfye  SDrte,  o^ntuett  be$  9fl)ein$,  ben  9ceu* 
fyof  unb  £eJ)l.  3nebefonbere  fei  e$  uns  bergönnt,  beS  im 

©tabtbann  gelegenen  £)orfeS  9ceut)of  f^ter  ausführlicher 

ttcifmung  ju  tJnm,  ba  fid)  ein  freunbüd;eS  23i(b  in  einem  bun* 
letn  SRalnncn  toofyt  ausnimmt  unb  bie  bafelbft  ol;ne  ©eräufcf; 

betriebene  innere  SJftffiott  baS  (Styrtftenljcrj  erfreut. 

@d)ou  bie  tarnen  9ceufyof  unb  beS  nod)  Jüngern  9^eu= 
borf  S  beuten  auf  ben  ganj  fpäten  Urfyrung  biefer  Orte  Inn. 
£)er  $(a£,  ben  biefe  jelst  fo  beoötterten  Dörfer  einnehmen, 

gehörte  bor  SttterS  gum  ghtßbette  beS  9?l?einS,  ber  bamats 
nocfy  nid)t  burd)  £)ämme  geregelt  nxir  in  feinem  uugeftümen 
8auf ,  unb  bei  feinen  häufigen  Ueberfdnoemmungen  ga^tretd&e 

<8ümpfe  (Butter)  jurü<Kie| ;  aud)  befte^t  ber  23oben  nod;  je&t 
fübtoärts  bon  Straßburg  auf  eine  ioeite  Strede  Ijtn  großen* 

tfyetts  aus  ÄieS  unb  <3anb.  SSor  gtoettaufenb  3'^veu  berichtete 
^uttuS  ©äfar,  baß  ju  feiner  3e^  ̂ er  ̂ fyein  biefer  ©egenb 
über  eine  Stunbe  breit  toar.  3n  fpätern  ̂ afyrfnmberten 

tourben  oerfdnebeue  $(nfta(ten  getroffen,  um  biefe  toette  Strede 

öanbeS  für  ben  3(ubau  unb  bie  SBetoofynung  31t  gemimten1. 
$ebod;  toäfjrenb  langer  3ett  blieb  biefe  für  unfrud;tbar  unb 

ungefunb  gehaltene  ®egeub  öbe  (Sttmenbe).  £)er  größte  Xfyeil 
berfelben  iottrbe  ÜSftefcgerau  genannt,  $ebod;  gan^  unbeioolmt 

1  SOBir  erroafynen  fyier  btcS  beS  0üe)?berger  ©rabens,  geftcfjnlicfj  Citren« 

graben  (fosse  d'inondalion)  genannt,  freierer  im  Satyr  1542  gegraben 
nntrbe ,  um  ben  f)äuftgen  Ikberfdjftemmungen  (Einfalt  $u  t§un ,  unb  ber 
town  3?r/ein  bis  tu  bie  3((  über  bie  bamalige  SRe&gerau  jtcr;  jieljt.  (Silber? 
mann  ,  "^ccaigefcf;.,  <S.  189.) 
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blieb  fie  nicfyt  (Singeine  $)taerr;öfe,  ffJtöfyJett,  görfterfyäufer, 

gelber,  ©arten,  fetbft  Ä (öfter  (©t.^tarr,  ©t^ann)  be= 
fanben  ficf>  bort.  Sfocfy  toirb  ertoätyitt  Vornan  5tbofytj  ton 

33rumt  rruff  bem  neuen  fyoffe"  bei  ©trapurg,  toetcfyer  in  ben 
3al;ren  1424  nnb  1460  ben  Söüfyennermöncfyen  in  (Strapitrg 

etliche  gelbftüde  f^enfte1.  £>ag  im  Qa^x  1443  bie  auf  ber 
■äflefecjercm  ftefyenben  §äufer  unb  Ilofter  bei  einer  9tf)einüber* 
fcfytoemmung  fo  unter  ̂ Baffer  gefegt  würben,  bag  man  bie  23e^ 
voofmer  mit  SebenSgefafyr  in  ©Riffen  retten  mußte,  erjagt 

©pedlin 2.  $n  einem  amttid^en  23erid;t  oom  3afyv  1617  werben 
auSbrüdttcr/  ernannt:  ber  neue  £of,  ©anSau,  be3  görfterS 

§of,  ber  SHr/eingiegeiofen3,  u.  f.  tt>. 
3um  fcfynelteren  §erann)ad)fen  ber  23eoö(ferung  unb  jum 

^i>edmäjligeren  Einbau  be3  23obenS  ̂ at  aber,  tt>ie  es  fd)eint, 
oornefnnlicfy  ber  Umftanb  gebient ,  bag  gu  Anfang  bee  vorigen 

^afytlnmbertg  bie  ̂ efuiten  au$  (Strasburg  eine  Zeteret  auf 

bem  jetzigen  9ceuf;of  anlegten 4.  9cad)fyer  fiebetten  ftct)  £)ienft~ 

leute,  "Dceubefefyrte ,  £)eimatfy(ofe  u.  &  unter  beut  ©cfyiuj 
be3  gewaltigen  £)rbeng;  eine  Capelle  ttmrbe  bafelbft  erbaut,  in 

h)etd;er  ein  ̂ 3riefter  Sfteffe  lag.  2(nfang3  toaren  e3  blo3  §ta* 

tfyoltfen,  bie  bie  ̂ eu^ofgemeinbe  bitbeten.  ©ie  nmrbe  ber  fa- 

tfyotifd;en  Pfarrei  ©t. -Vereng  in  bem  fünfter  als  giliat  ein- 
verleibt;  beim  biefe  Pfarrei  begriff,  auger  ifyrem  ©tabtfprenget, 
bie  gange  ©egenb  Don  ber  Qtttixd)a  ©trage  big  nad)  Jlefyl  unb 

bem  ̂ r/ein,  fo  toeit  bie  ©tabtgerecfjtfame  fid;  erftredten.  Dton> 

1  itirctyeuavcfyiü  (SUSBUfyelm.  —  3Jiag  au$  bie  ©egenb  ,  too  biefer 
„neue  Ijoff"  gelegen  toar,  jeijt  nicr)t  mef)r  naiver  beftimml  toevben  feunen,  fo 
fdjeint  boc^  ber  tarnen  auf  ben  9leuf)of  l)in$Mt'eifen ,  ber  nod)  im  18ten 
3a1)rr)unbert  „ber  neue  £of"  tyiefl 

2  (Straf b.  (5§ronif,  1443. 
3@übermann,  „£ocaTgef$.",  @.  180. 
4 Hermann,  Notices  sur  Strasbourg,  I,  p.  236. 
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wenbig  mußten  ©ottesbtenft  unb  Unterricht  bei  biefer  großen 

Entfernung  (jtoet  Stunben  bis  pm  ̂ ciger^of)  bon  ber  ̂ aupt* 

ftrc^e,  leiben.  *äU  baf/er  am  22.  Slugnft  1760  in  3UHrd;  eine 
fogenannte  fatl)olifd;e  Äönig&pfarrei  (eure  royale)  errichtet 

würbe,  fo  trennte  man  ben  sJceuhof,  bie  (StouSau  (eigentlich 
©ambSau)  unb  bie  Söetoohner  beS  (StabtbannS  jenfeits  beS 

DftepbergergrabenS  öon  ber  -iüiünfterpfarrei  (St.^ßorcnj,  unb 
übertrug  bieS  2ltte3  beut  Pfarrer  $u  3MHrc|li  Site  im  3ahr  1764 

bie  ̂ efuiteu  aus  granfreid;  berbannt,  würben  auch  t^re  -»ften* 

hofergütcr  ocrfauft.  (So  blieb  e$  bis  jur  3febolution,  wä'hreub 
weld;er,  wie  anberwärts,  and;  hier  aller  ©otteobienft  aufhörte. 

%laty  Errichtung  be$  (SoncorbatS,  1802,  würbe  ber  ̂ fteuhof  $u  ei= 
ner  befonbern  f  atfyolifchcn  Pfarrei  erhoben ;  im  Qal)x  1809  Würbe 

bie  alte  flehte  Capelle  burd;  freiwillige  Beiträge  ber  fatfyolifd?en 

gamilieubäter  uubber  benachbarten  ®emeinben  oergröftert,  unb 

foeftanb  fo  bis  oor  wenigen  Qnfyxen,  ba  fie,  als  unjuretchenb, 

abgeriffen  iourbe,  um  einer  neuen  fatf?olifd;eu  Mirdje,  auf  >ie^ 

ften  ber  ©tabt  Strasburg  erbaut,  ̂ la£  ju  machen;  benn  un= 

terbeffen  war  bie  33eoölferung  beS  sJicufyofS  gufehenbS  geftiegen. 
(Sr  wuchs  ̂ unt  £)orf  heran/ 9m  3a§r  1817  jafjlte  man  bafelbft 

fd;eu  900  Einwohner  unb  120  §äufer2.  3m  3af?r  1847  würbe 
and;  in  üßenborf  eine  Capelle  für  ben  fatfyelifchen  ©otteebienft 

errichtet  auf  ̂ 3rioatfoften.  Qm  Qaijx  1851  belief  fich  bie  ©e= 
fammtbeoölferung  beS  Auhofs  auf  1745  (Seelen. 

Zubers  aber  oerf;ielt  eS  fid;  mit  ben  eoangetifd;en  (£hri= 
ften  in  btefer  ©egenb.  ©ie  hatten  bamals  nicht  ben  Schulj  ber 

Regierung  für  fich ;  man  ließ  fie  nur  gewähren.  $ber  ber  ®Iau* 
benSgenoffen  helfenbe  Siebe  unb  gittert  baS  allgemeine  menfd;= 
lid;e  23iUigteitSgefühl  traten  für  fie  ein. 

1  Grandidier,  Essais  sur  l'eglise-calhedrale  de  Strasbourg,  J 782 , 
p.  328. 

2  Hermann,  Notices,  I,  p.  236. 
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<&d)on  fett  lange  Ratten  fidj  einzelne  ®ärtner$famitten , 
TOerb auer,  SMenftieute  (®d)irmer)  aus  ber  (Stabt  in  ben  Um* 

gebmtgen  bor  bem  SDßefcger*  itnb  ̂ ttaltfeor  (UrbanSau, 
Laitan,  3iegetau,  SDcatfau,  u.  f.  u>.)  angefiebett.  @3  toaren 
tljrer  nur  Söenige,  nnb  ba  bis  gegen  ba£  @nbe  beS  17ten  Qafa 

futnberts  bie  ebangeüfd;e  (Stabt  in  ̂ farrfprenget  abgetfyeitt 
mar,  fo  fiel  biefer  Xfy&l  ber  23ebölferung  extra  muros  ber 

$trd)e  (St.=2Btft)e(m,  al$  ber  näcfyftgetegenen,  51t.  (gettbent  aber 
am  19.  (Jatutar  1664  ber  fircfyeuconbent  nnb  ber  SDlagiftrat 

31t  (Straßburg  einem  jeben  3iü)örer  f reiftetfte ,  lt>e(d)en  33eid;t* 
bater  er  fid^  ermäßen  tootte,  feitbem  bertfyeüten  fid;  bie  ein* 

geinen  fu'er  ioolmenben  ebangelifdjen  gamiüen  nnter  bte  ber* 
fcfüebenen  Pfarreien  ber  ©tabt 
3m  18ten  3afyrintnbert,  in  ben  griebenSjafyren  nnter 

granfreid;ö  @dm^,  mehrte  fid?  biefe  ftra#6urgiftf;e  ßanbbebßk 

fernng  fefyr.  Stuf  bem  S^eu^of  fetbft  befanben  fi$  jtoar  bor  ber 

^ebühttion  bon  1789  nnr  fefyr  toeuige  (Sbangettfd;e,  befto  mefc 

rere  aber  in  ben  $artenan(agen  nnb  ?jZeierfyöfen  untrer,  be* 

fonberS  gegen  (Strasburg  nnb  ben  D^^ein  tun.  £)te  Entfernung 
bon  ber  (Stabt,  bie  bereitlegen  2Bofmnngen  biefer  $tobürger 

(@d?irmer),  führten  ̂ u  bieler  SBertoatyrtofung,  befonberS  ber 
^ngenb,  nnb  erforderten  bereu  £fyei(nafyme  am  ®otte3bienft 
nnb  am  Unterricht. 

£)a  erbarmte  fid)  boft  d>rtftttcr)en  ̂ utfys  nnb  fyer$üd)er  Siebe 

^ofyanneS  (St  über1,  Pfarrer  ̂ u  <St.4Ötfl)eIm ,  nnb  fd;uf 
eine  Slnftatt,  bie  toäfyrenb  brei  ?D?enfd)enaItern  nnb  ntefjr  biefer 

angerftäbtifcfyen,  ebangetifdjen  SBe&itffewng  SRatfy  nnb  §tffe 
fd;affte. 

i^oi).  «Stubet,  oon  «Strasburg  gebürtig,  tourbe  1745  Pfarrer  ju 
Soffjljeim,  1758  £elfw  jtt  <St.*2Btl$eIm ,  unb  1762  Pfarrer  bafetbft.  @r 
ftavb  1777. 
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3?m  Dctober  1767  gelangte  eine  bringenbe  23orfte(umg  ber 

©ärtner  oor  bem  3D?e£ger^  nnb  (gpitafthor  an  bie  bamatigc 
Dberfirchenbefjörbe,  bie  §erren  Dberf  irchenpfteger ;  fie  baten 
um  Unterricht  für  ihre  $inber,  bie  toegen  Entfernung  oon  ben 

@tabtanfta(ten  »in  ber  größten  Unnnffenhett  oon  geift(id;en 

(Sachen  unb  anbern  fo  nötigen  als  mitziehen  fenntniffen« 

herantouchfen.  £)ie  y)M)x%äi)l  ber  33ittenbcn  —  e$  waren  fec^^tg 

gamitieu  mit  mehr  a(3  ad^ig  .^inbern  —  gehörten  jur  Pfarrei 
(St.4öitf?e(m ,  ba^er  tourbe  ber  CberHrd;enpfieger  oon  @t.= 

Stfhetm,  §r.  Ammeifter  granf,  junäc^ft  mit  biefer  Angele- 
genheit beauftragt,  ©r  befprad)  fid)  alfobalb  mit  Pfarrer 

©tnber,  unb  fanb  bei  ilmt  bie  toiüigfte  unb  tfyätigfte  Beihilfe. 

9coch  in  bemfetben  Neonat  Dctober  toiftfafyrte  auch  baö  (£oüe^ 
gium  ber  £)berfird;enüfleger  ber  53itte  jener  ©ärtner.  3^hann 

£>amel  9cigrin,  (Sanbibat  beS  ̂ rebigtamteS,  ober  <Seminarift, 

tote  man'3  bama(3  hieß,  tourbe  als  £e()rer  ber  (Schute  oor  bem 
sDie^ger=  unb  @|>ttaItfyor  ernannt.  3uaJ(eicfy  erhielt  er  ben  Stuf* 

trag:  "and)  ben  (Altern  in  Ä'rauf^ett  unb  anbern  Ocothfau'en , 
toeun  fie  Wegen  ber  oerfchtoffenen  Stabtthore  tt)re  33eichtoäter 

nid;t  ̂ u  fid;  berufen  f  bunten,  mit  ©ebet  unb  geiftüchem  3U= 
fpruef;  bet^uftef?en 

£)ie  @(tern  mad;ten  fid;  an^eifd^tg,  bem  £et;rer  wöchentlich 

oom  £inb  einen  Schitting  aU  @d;utge(b  befahlen,  £)a  aber 

oiele  Arme  unter  benfetben  fid;  befanben,  fo  gab,  um  bie  %vß* 

fäHe  ju  beefen,  nnb  auf  33erorbnung  ber  Oberf ird;enpfieger  2, 
jebe  ber  eoange(ifd;en  @tabtftrd;eu  eine  jährliche  33eifteuer 

oon  fechi3  (Bulben  ̂ ur  23efolbung  biefeS  @d;u(Iehrer^.  Auch  bie 

1  <5iefje  <&t\ibtx$  f)anbfc^tiftttc^en  ©ertcfyt  im  üfteuf)ofer  5Urcf;enaiffHV». 
Säbel  beftnbet  jtd)  ba3  93er$eicf;mj3  bei  betreffenbeii  Familien ,  \re((f}e  unter 
atte  fteben  ̂ farrfircfyen  ber  @tabt  t>ertfjeitt  rraren. 

2  ̂3rotof.  ber  Dfcerfircfyenpflecjer,  1767. 
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StabtoerWattimg  fügte  ein  Namhaftes  an  Oetb ,  grüßten  nnb 

33rennt)ol3  In'njn.  £)ie  Ä'trcfye  St.=SiÜ)eün  aber,  we(d)e  fid; 

a(3  bie  SDcutterfirche  biefer  (Sehnte  öor  ben  Sporen  anfa'h,  fcer- 
fpraef)  währenb  etlichen  fahren  nnb  Bis  bie  Schute  beffer  im 

®ang  wäre,  aus  ihren  befonbern  Mitteln  noch  Jährltd;  48 
ben  ber  SBefoIbmtg  be$  ÖehrerS  beizulegen.  Sd;u[geräthfchaften, 

als  Xifche,  25änfe,  Defett,  iöüc^er ,  würben  oott  greunbett  ge= 
fct)enftr  bte  bttreh  Stuber  baju  waren  aufgeforbert  Werben. 

Dem  neuen  öehrer  würbe  guerft  eine  2öofutung  auf  bem  SBrucf = 

X;of  angewiefett,  wo  eben  bamats  auch  ein  fatf;oüfd;er  Sd;u(~ 
meifter  wohnte,  später  mietete  er  fid;  eine  Wohnung  an  ber 

©pitalftraße ;  im  3»ahr  1770  baute  aber  Sfägrht  ein  eigenes 

<pau3  mit  einer  geräumigen  Sdmtftube  K 
9fögrin  hatte  tägtid;  fed;3  Stunben  Schulunterricht  ̂ u  er- 

thetfen,  nämüd;  oon  8  bis  10  an  ber  Spitatftraße,  oon  10  bis 

12  bei  bem  ̂ ititeirbegräbnig  nnb  oon  1  bis  3  U^r  am  Sftheitt^ 
^oft,  nnb  fpäter  bei  ber  Menagerie.  Diefe  Sd/ute,  auch  9ßeue 

Schute'2  bamats  genannt,  ftanb  unter  ber  Oberaufsicht  beS  $ir= 
chenconoettts.  SSeftänbtger  3nfre!tor  berfetben  war  Stuber, 
Pfarrer  ju  @r.4Öiu)etm;  er  War  eS  and;,  ber  ben  mit  inet 

(Stnftcht  nnb  £aft  abgefaßten  Sdjmfytan  fertigte. 

DcigrinS  Se^rerfteöe  war,  alter  Erleichterung  otnigeachtet, 

we(ct;e  bie  oerfchiebettett  Sßehörben  ihm  £tt  berftf;affen  fud;ten, 
eine  f er)r  mühfame  nnb  babei  f^ärlicf;  befotbete;  bod)  ber  ebte 

Pfarrer  (Stuber  wußte  auch  hier  9?at(;  p  fchaffen.  Der  uner* 
mübete  iO?ann  t^at  ftd;  um  bei  (Softegen,  greunbeit,  (Sönnern, 

um  eine  Sd;tttcaffe  31t  grünben,  bie  baS  gortbeftehett  feiner 

{  ©iefeS  §au$  touvbe  in  ben  Ärieg^citen  bev  erflen  toohttioit  abqe; 
brechen. 

2@.  Unfett,  «QSerfaffung  ber  eöangel.  ßlrcfjeu  jn  @trafjburg//,  1772, 
<S.  62. 
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lieben  (Schule  oor  bem  Zljox  fid^ern  foüte.  9cad;  <Stttber$  £ob, 

1777,  fefete  3foTjamt  Rottet,  Pfarrer  p  ©i*2ötl* 
fyeun,  beffen  £f;ätigfcit  fort,  (Sitte  bcbetttenbe  £afy  oon  ®aben, 

and;  23ermäd;tttiffc,  floffen  tfyttett  ju.  §Ba«  ben  3mfctt  bcr  p* 
fammettgebrad;ten  (Oelber  tonrbe  ber  Scfyttlbebarf  artner  Äin? 

ber  beftrittcn  unb  bie  JBefolbnng  beS  M;rer3  gebeffert.  —  5utf 
9ftgrut,  n>etd;er  1773  Sefyrer  ber  ̂ enfird;fd;n(e  hntrbe,  trat 

ats  (Scfyulleljrer  bor  ben  £fjoren£)r.  ®eorg  C^ottf  rieb  3?^lev 
ein;  er  ftarb  als  Pfarrer  gu  &orli$fyeim  1819.  3fym  folgte 

feit  1775  atS  Sd;itttel;rer  oor  ben  Sporen  M.  3ot;attn  Önb? 
tt)ig  .^Ster,  beS  Vorigen  33rnber,  n)etd;er  bis  gut  9?eooüttion 

biefe  ©teile  Befletbete.  5fad)  bte  beiben  Delstern  toaten  @emttta= 
riften. 

DeS  9cenI;ofS  tourbe  inbeffen  bei  ben  £>er(;anb(nttgcit  über 

bie  nene  Sd;n(e  nnr  oornbcrgefycnb  gebad;t.  Stnber  tfyat  e$  in 

feinem  erften  $3erid;t  an  bie  Obcrfrrd;enpf(eger  im  3al)r  1767 

in  feinem  "SBebenfcn,  ben  Unterricht  ber  eoangeüfd;en  -3itgenb 

oor  bem  SÄe^ger*  nnb  (Spttaftfyor,  tote  anf  bem  ̂ euett  §of, 
betreffend"  X)ie  ber  (SoangeUfd;en  bafelbft  toar  nod;  fcfyr 

gering,  $eine  Sdutlftatton  tonrbe  barnm  anf  bem  vDcettl;of  er? 
rietet;  bie  näd;fte  Sdntte  toar  bie  bei  bem  fran$öfifd;en  23e? 
gräbnitf. 

(So  blieb  e£  bis  pr  Sfteootutiott  1789,  bnrd;  bereit  (Stürme 
and)  bie  milbe  Sdnttanftatt  oor  ben  Sporen  Jtoar  in  Schaben 

geriet!;,  aber  nm  befto  fcfyöner  toieber  aitfpbiüfyett.  ©in  beben? 
tenber  £f;ei(  ber  bnrd;  Stttber  gefammetten  ©dndcaffe  ging 
oertoren,  nnb  mafyrenb  3abren  blieb  bie  Sd;ttte  unbefefct. 

StttberS  S93erl  festen,  iDte  fo  oiete  anbere,  p  ©rabe  gegangen 
31t  fein.  5(ber  e£  fd;ien  nnr  fo. 

Senn  toir  nid;t  irren,  fo  toar  eS  nm  baS  3al;r  1803,  als 

befottberS  bnrd;  Dr  SlefftgS  gürforge,  ber  fid;  biefer  ©dritte 
bis  an  feinen  £ob  tren(id;ft  annahm,  ein  netter,  nid;t  geiftüd;er 
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(Scfyuftefyrer,  Söegner,  fonnte  Berufen  werben,  ber  wä'fyrenb  bei- 
nahe breißig  3fa^reti  bte  «Sdntle  oor  bem  3ücef3ger^  nnb  ©pitat- 

tfyor  in  ber  9cäfye  ber  <Stabt  Beforgte.  Söäfyreub  fetner  langen 
Amtsführung  fing  fid)  an,  um  baS  3afyr  1825,  ein  neues  Dorf 
%u  BUben  Bei  bem  9}eiUtärBegräbnij3  in  bem  Danton  3iegelau. 

(£s  tragt  ben  tarnen  9taborf,  §iertnn  würbe  nun  bie  <Sdjmte 

verlegt,  nnb  weit  baS  §erum$iefyen  im  9Jftetf)$inS  gu  maud;fa= 
d;en  ̂ erfegeufyeiten  führte,  fo  würbe  um  baS  Qafyx  1828  aus 

ben  oerfügbaren  (Leibern  ber  Sdntlcaffe  ein  eigenes  ©dmtfyauS 

erfauft,  baS  ben  @d)u(f aal  nnb  bie  Sofynung  beS  SefyrerS  ent^ 
fjätt  unb  bem  ein  ©arten  Beigegeben  ift.  (£3  liegt  ofyngefäfyr  im 
50^itte(mtn!te  ber  ebangetifcfyen  33eoöTferung  biefer  ©egenb  beS 

(StabtbauneS.  Qtt  ueuefter  £tit  würbe  sugteid)  eine  eoange^ 
Iifd?e  Keiufinberfdjmte,  fammt  einer  ArbeitSfdmle  für  größere 

50täbd;en,'burd;  bie  ©tabtbefyörbe  fyier  errid;tet. 
%ind)  auf  bem  9?eufyof  gewann  bte  @ad)e  beS  ©oangeüumS 

aüntätid)  eine  freunbu'cfyere  ®efta(t.  <Seit  bie  3teooIutionS^ 
ftürme  oorüber  waren,  unb  inSbefonbere  feit  bem  (Snbe  ber 

^aiferfriege,  fyatte  fid;  fyier,  aus  oerfd;tebeuen  53eweggrünben, 
neBen  ber  fatf)o(ifd>en  eine  neue  eoangelifd;e  53eoütferung  ba 

unb  bortfjer  angeftebett :  §anbwerfer,  AderSteule,  £agtöfmer. 
9lud;  errid;teten  mand;e  ftraftburger  gamiüen  auf  bem  Dceufyof 

ifyte  Öanbfyä'ufer.  Aber  Bier  geigte  fid;  wieber  bie  alte  (£d)uU 
not!)  guerft.  Die  £inber  oerwaijrtosten,  ba  bie  Entfernung  oon 

ber  (Stabt  fo  groß  ift;  aus  eigener  ttnfotffettfjett  tag  and;  man^ 
d;en  Ottern  ber  Unterricht  ntct)t  fel;r  am  §ergem  Die  Seffern 
unter  i£;nen  richteten  jebod;  Batb  nad)  ber  erften  SReootution 

wieber  eine  eoangetifcfye  <Sd;u(e  auf  bem  ̂ eu^of  unb  in  bem 
9ceuborf  ein. 

^eit  bem  SSMebcraufteBen  biefer  (Scfyuten  würbe  oon  ©t* 

SÖ5t(t)eIm  aus  burd;  bie  ©tuberfcfye  <Sd;u(caffe  nacfygefyotfen, 
fo  weit  eS  bereu  fd;wad;e  bittet  ertaubten;  wenigftenS  wur- 



400  ($oaugelifd;e  9^^etnbörfer. 

ben  aus  ihr  bte  59Üet^e  beS  <Schutlocal3  mtb  bie  nötigen 

(Schulbücher  geliefert,  fammt  ben  9lufmimterungSgefchcnfen 
für  bte  fletgtgern  £iuber.  (Seit  beui  Qfaljr  1833  aber  würben 
beibe  (Schulen  auf  beut  ̂ ccufyofe  uub  im  9?euborf  um  ein 
3Rertß$e6  gebeffert.  3)a3  neue  Unterrtctpt^gefe^  erftärte  Beibe 

für  ©emeutbefctyulen,  fomit  würben  ber  (M;alt  ber  £  ehr  er 
itub  bie  SDttetfye  be3  Socalö  au$  ber  ®emetubecaffe  beftritteu 

uub  bie  Sd;ulcaffe  tonnte  beiben  Öehreru  eine  (Gehaltszulage 

geben. 
35eoor  aber  bie  (Sclmle  auf  bem  9Zcitt)of  gu  einem  feften  23e^ 

ftanbe  fam,  ̂ atte  bie  dt>rtftttdt>c  Siebe,  bie  helfenbe,  unermüV 
ltd;e,  aufopfernbe,  hier  ein  anbereS  Slcferfelb  bereitet,  beffen 

grucht  ein  (Segen  werben  follte  für  unfer  ganges  8anb  unb  ben 

Dtanten  be3  9^en§ofÖ  weithin  bcf'annt  machte.  (23  ift  bieS  bie 
SRettungSanftatt  für  oerwahrtoSte  JMnber*  auf  bem 
Nienhof ©in  frommer  achtzigjähriger  ©reis,  ber  Schreiner* 
meifter  Philipp  Qafob  Sur!,  übergab  im  1825  eine 

ßauptfummc  oon  4000  gr.  fammt  einem  §aufe  gu  Strasburg 
an  etliche  greunbc  mit  ber  ißebingung,  ba§  baffetbe  für  bie 

(Srgiehung  armer  .f  inber  angewenbet  werbe.  2lnbere  meuf  d;eu-' 
freunbliche  (Geber  fchtoffen  fid;  bem  eblen  tarnte  an  unb  am 

6.  Dctober  1825  begogen  16  ä inber  baS  auf  bem  9ceuf)of  er- 
taufte  2luftattShau3.  SBSaö  fröhlicher  ©laubenSuutth  begonnen 

hatte,  baS  wuchs  heran  unter  bem  fichtbaren  «Schirme  beS 

<perrn,  ber  nicht  will,  ba§  3entanb  oerloren  werbe.  Offene 
^erjen  uub  §anbe  fanben  fich  in  DJceuge  gu  Strasburg,  im 

gangen  (Slfafte,  weithin  im  Sßatertanbe  unb  über  beffen  (Greith 

gen  hinauf.  (Seitbem  befteht  biefe  Sfoftalt  tu  füttern,  unermüb* 
ltd)em  ̂ Birten  unter  beS  5lltmäd)ttgen  Schu£  in  guten  unb  böfen 

i  (^rofeffov  ßuöier)  Nolice  historique  sur  l'elablissement  du  Neu- 
hof. Strasbourg  1837. 
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3etten,  tu  3a^n  be3  9D?ange(3  unb  be3  ®ebeif)en$,  unter 
Böfen  unb  guten  ®erütf;ten.  $m  Qafyx  1853  Betrug  bte  $aty 

ber  ̂ ögUnge  be3  9f ettung^cmfe£  Betberiet  @efd)(ed)t$,  92 1 .  3n 
ben  26  erften  3?afyren  feinet  Bisherigen  25eftefyen3  tourben  291 

3ög(tnge  aufgenommen. 

Durcfy  biefe  5(nftatt  ift  ber  ̂ eufyof  toeitfyin  Berühmt  getoor- 
ben;  aucfy  BtieBen  g(ücfüd)e  ̂ ücfmtrfungen  auf  baS  Dorf  felBer 
nid)t  au3. 

DBgleicfy  bte  9tafyofanftaIt  ifyren  3pauegotte3bienft  fyatte, 
U)e(d;em  aud)  ̂ luSioärtige  BeÜDofynen  fonnten,  fo  BtteB  bod) 

immer  nocfy  eine  §auptfad)e  31t  nmnfcfyen  übrig  für  biefe  oon 

ber  @tabt  auf  mefyr  als  eine  «Stunbe  entfernte  ®emetnbe. 
fehlte  an  geregeltem  ®otte3bienfte  in  bem  Dorfe  fetber  unb  an 

ber  «Seelforge.  (Sine  genauere  geiftücfye  5ütffid;t  fonnte  ntcfyt 
^tatt  finben,  too  e3  Sebent  frei  ftanb,  fid)  ju  biefer  ober 

jener  ber  fieBen  ebangeüfcfyen  @tabtfird)en  $u  Ratten,  ober 

irgenb  einen  ber  @tabtgeiftüdj>en  fid)  aU  23eicfytoater  gu  er- 
toafylen. 

@d)on  oor  30  3a^en  tourbe  ber  2Öunfd)  laut,  eine  eban^ 
gettfcfye  ̂ trcfye  auf  bem  ̂ eufyof  ju  fyaBen;  allein  e3  fehlte  an 

Mitteln  jur  ̂uSfüfyrung.  ̂ erfdjuebene  2tel;ilfe  tourbe  oerfucfyt, 

aBer  of;ne  h)irflid;en  (Srfolg.  (SBenfo  oergeBlicB  toaren  lange  bie 

Sßorftellungen  unb  bitten,  toelcfye  bag  (Sonfiftorium  oon  3ung* 

^t.^eter  unb  @t.=#ßill)elm  toäfyrenb  einer  O^et^e  oon  Qafyxtn 
an  bte  (Stabtoertoaltung  unb  an  bie  Regierung  Brachte,  um  bie 
(Srricfytung  einer  eoangelifcfyen  £ircf>e  unb  Pfarrei  auf  bem 

Üfteufjof  ju  erlangen.  (Snbütf;  folgte  bie  (Erfüllung  be3  fo  lange 

unb  fefmlid)  gehegten  2Öunfd)e3.  Der  ̂ tabtratfy  Befcf>lo§,  auf 

bem  9taf?of  eine  eoangelifcfye  ÄMrdje  ju  er  Bauen  unb  gütt- 

1  <Siet)e  ben  SafyreS&eridjt  be3  ledigen  3Mrector8  biefer  9Xnfialt,  beS  £nt. 
(Satt  ̂ eobor  Ärafft,  fcom  3at>r  1853,  (Seite  10. 
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ftige  ttmftänbe  bereinigten  fid;,  fo  ba£  aud;  bie  Regierung  am 
2.  502at  1851  ben  9?eufyof  p  einer  befonbern  eoangelifcfyen 

Pfarrei  erfyob,  mit  bem  gilial  9taborf.  tircfyenältefte  wur* 
ben  mm  gewählt,  nad;  ber  Stforfcfyrift  be$  ©efel^eS,  nnb  am 

(Sonntag  ben  14.  (September  1851  würbe  bie  (Sinweifyung  ber 
neuen  lircfye  nnb  bie  (Stufüfjrimg  be3  erften  Pfarrers,  be$ 

§rn.  CS  u  gen  (Sfyrfyarbt,  gefeiert. 

<Bo  ging  es  alfo  auf  bem  ̂ eufwf  nnb  bem  9?euborf  oon  ber 
Sdntle  $ur  $ird;e,  oon  bem  ®efefc  gum  (Soangelium  nad; 

©otteS  §eil3orbmmg.  £)ie  innere  9)2 iffion  würbe  fyier  betrieb 
ben  lange  et)e  man  biefen  neuen  tarnen  fanute.  $lber  auf  tarnen 

fommt  e$  nic^t  an,  fonberu  auf  Xfyaten,  nad;  benen  ber  2öel^ 
tenridjter  einft  fragen  wirb.  2Ba$  aud;  fyier  9Jienfd;eu  in  (Rottes 

£)ienfte  getrau  fyaben,  fo  unoollfommen  e$  aud;  fei,  möge  ber 
Sperr  in  (Knaben  annehmen  unb  grud;t  bringen  (äffen  ̂ u  feiner 

(Sl;re.  —  ©od;  tote  fetten  unfere  SBanberung  weiter  fort. 
(Sine  ber  älteften  eoangettfcfyen  ©emeinben  ber  ftragburgifcfyen 

®egenb  ift  teljL  Scfyon  im  3-afyr  1525  würbe  £eonty.  33oI!  fyier 

Pfarrer,  nnb  baS  eoangeltfcfye  Pfarramt  bauerte  In'er  ununter- 
brochen bis  auf  bie  ̂ Je^tgett  fjerab ;  aud)  ftanb  £efy(  in  ftraj^ 

burgifcfyem  I'trd;enoerbanb  big  gur  SReoolution.  2lber  e$  liegt 
uid;t  auf  bem  elfäffif  d;eu  SRfyetnufer.  (Srft  Subwig  XIV  machte 

barauS  eine  geftung,  unb  als  biefe  im  9tySWicffd;en  grieben$= 

fd^tug  an  Deutfcfylanb  abgetreten  werben  mußte,  würbe  aus- 
brüdüd;  ben  SBewoImern  unb  ber  ®arnifon  freie  DMigionS^ 

Übung  bewilligt1.  @o  blieb  eS  aud;  bis  jefct,  ofmgead;tet  ber 
äöecfyfelfälle  beS  Kriegs,  weld;e  bie  Sage  beS  Ort«  mit  fieb 
brachte. 

(Stromaufwärt«  treffen  wir  nun  auf  bem  elfa'ffifcfyen  BMjeht* 

1  ©djauvotr),  "33ottft.  (Samml.  ber  Conclusorum  Corp.  evang.//, 
II ,  @.  85  ff. 
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ufer  pnäcfyft  ba$  Dorf  tob  Steint,  ein  8et)en  oom  beutfcfyen 
^Retc^  ,  baS  bie  gamitie  oon  3°^  wne  fjatte.  Rüttler  &ubwig 

oon  3orn  f;atte  fn'er  fd)on  im  ̂ afjr  1562  bie  ebangeltfcfye  föe? 
ligton  eingeführt1.  %latf)  ber  Uebergabe  Strasburgs  an  grcmf* 
reid;  30g  Öubwig  XIV  dt6  Dfaid^oberfyaityt  btefeö  Sefyen  ein  unb 
erteilte  eS  im  1684  ben  beiben  an  ber  gamitie  3°™/ 

tfyrer  Söo^tt^äterin ,  31t  Sßerrättjern  geworbenen  ̂ ofyann  (Styri^ 
ftopfy  (Mn^er,  Stmbif  ober  ̂ anjler  ber  @tabt  Strasburg  nnb 

beffen  Schwager,  sJftcotau$  Äätnpffer,  Sfynbif  ber  nieberetfäf- 
ftfcfyen  $Ritterfd)aft,  atS  i*ofnt  für  ben  tätigen  2tntfyeit,  ben  fie 
an  <Stragburg#  Uebergabe  unb  als  bienfteifrige  sJleubefefjrte 

oerbtent  Ratten2.  Die  neue  §errfd)aft  forgte  bafür  auswärtige 
^atfyoüfen  in  baS  Dorf  ju  jte^ett;  biefe  erhielten  fogteicfy  2ln* 
ttjeil  an  ber  $ird;e  unb  bereu  ®ut;  aud;  fbarten  biefetben 

Weber  $erfpred)ungen  uod)  Drohungen  um  bie  alten  23eWo§~ 
ner  jum  Abfall  p  oertocfen.  Dennod;  blieb  ber  größte  £fyeit 
bem  eoangetifd)en  ©tauben  getreu. 

Mtfx  ©rfotg  fyatte  baS  23efef?rung3gefd)äft  in  DftWatb 

(oormats  ̂ nwiderSfyeim),  einem  bamals  ftrapurgifcfyen 

Dorfe5.  Die  eoangetifcfye  Religion  war  fyier  fcfyon  im  3at)r 
1529,  fogteid)  nacfy  5lbf Raffung  ber  Stteffe  in  Straßburg,  etn^ 
geführt  worben.         aber  würben  bie  23ewotmer  oon  bem 

1  «ptoB^eim.  Ätr<$enar$fo. 
2  Sftan  tefe  bie  ganje  fcfymadjüütTe  ©efdjtcfyte ,  wie  biefe  93eiben ,  nadjbem 

fte  aU  arme  3üngtinge  in  it)ren  @tubien  tton  ber  ßorn'fcfren  Familie  auf'3 
©ropmüt^igjie  unterfhi£t,  al3  Äinber  beö  £aufe3  gehegt,  ficr)  in  bte 
milienarcfytoe  einfcr)teicr)enb ,  bie  9led)t3urfunbett  geflogen  unb  bitrcr)  Otänfe 
am  £of  ifyre  ̂ täne  burdjgefejjt  r/aben,  bei  Coste,  Reunion  de  Strasbourg 
ä  la  France.  Strasbourg  1841,  p.  149  ff. 

3  2MefeS  SSotf  roar  früher  größer  aU  jefct.  3n  bem  ̂ ircfyemnfttation^ 
beriet  ootn  3af>r  1611  roirb  biefer  Ort  fogar  ein  $U<f en  genannt,  unb 
1663  Waren  r)ier  182  ftfmifäfnge  ßinber. 

26. 
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nafyen  ̂ tragburg  aus  bearbeitet :  ̂apu^iner  prebigten  fyier  unb 

in  bem  angren^enben  (SdbolSljeim,  unb  bie  et>angeltfd)en  Pfar- 
rer burften  bei  fd;n>erer  Strafe  mcf;t  toefjren.  90?ancfye  Bürger 

fcon  Oftttalb  traten  über,  23iele  nnberftanben,  befonber$  grauen. 

Unter  folgen  Sßer^ältntffen,  im  $afyr  1685,  fagte  ̂ ofyann  $a= 
tob  Äteffer,  ebang.  Pfarrer  p  Dfttoalb,  in  feiner  ̂ rebigt  am 

IL  2rtnttatt$fomttag,  über  ben  33Itnben  am  2Öeg :  "(Stlicbe 
©lieber  finb  fcbn  ber  ebangelifd)en  ̂ trcfye  fcfyon  abgefallen,  ba$ 

ift  aber  ntd)t  ju  ®otte3  (Sfyre  gefcfyefyen,  fonbern  blo$  um  bei 

bem  ©inen  unb  bem  9lnbern  unter  ber  Seit  angefe^en  ju  fein." 
<Die8  galt  als  ein  23erbrcd;en;  ein  förmliches  SSerpr  rourbe 

gegen  Pfarrer  Keffer  eingeleitet;  er  muffte  feine  "prebigt  an 
@tynbtcu8  ®ünjer  abliefern ',  unb  n>ar  nod)  glüdlid),  mit  einem 
f Warfen  SSertoctS  aBjufommen,  itnterbeffen  bauerten  bie  Um? 
triebe  fort ,  unb  im  -Satyr  1688  f amen  Dragoner  in  baS  £)orf . 
Die  Bürger  ttmrben  fcerfammelt  auf  bem  freien  $la£  fcor  ber 

tfircr/e,  fie  feilten  ityren  Uebertritt  ciliaren.  Die  @o(baten 

ritten  in  gefd)tcffenem  ©Heb  auf  bie  SBiberftenftigen  ein, 

jagten  fie  in  einen  (Sumpf  unb  liefen  nur  bie  fyerauS,  bie  Der- 

fprarf;en  abjufdrtüören.  9lm  15.  gebruar  1688  nmrbe  bie  Pfar- 
rei £)fttüalb  burcfy  ben  grand-vicaire  de  Cardigni  als  erlebigt 

erftä'rt,  toeil  alle  ̂ Bürger  bis  auf  (Sinen  3Wann  fatfyolifd;  ge* 
toorben.  23iele  grauen,  lebige  unb  berfyeiratfyete,  teifteten  SBtber- 
ftanb;  9Jcand)e  liegen  eS  bis  auf  8  tafeerfte  tommen.  ̂ fnbere 

bie  nod)  frei  roaren,  fugten  auSttärtS2  iffi  Unter! cmmen 3. 

1  (gfcaflfe  St.  2f. 
2XfiecbaIb  SBaltijer,  „(Srulant  üon  Djltoalb",  ber  ftdj  auf  ber  $leicr)e 

be£  2lmmelfter  SBencfer  auffielt,  würbe  öon  bem  fira^B.  Jlircfcenconbent  ex 
fisco  exulum  unterfiü$t  unb  erhielt  auf  bejfen  .Soften  1713  ein  ef)rlicr)e$ 
Q3egräBmfi.  Acta  conv.  eccles.  Arg.  4713. 

3  aßen  der,  „(Strafft.  (Efjron."  MS.  ad  1688,  unb  anbere  rianbfcr)rifk 
Ucfje  Q3erlct)te.  —  3m  3al>r  1689  melbeten  ftc§  17  «Perfonen  aus  SUroidexte 



©bangeüfcfye  föfyetnbörfer.  405 

9coct)  im  -Sa^r  1699  finbet  man  im  eoangelifct)eu  3Hrct)enbua) 

bort  Stttixd)  über  20  tarnen  bon  grauen  aus  Dfttoalb  einge* 
tragen  a(3  (£ommunicanten  nnb  ®emeinbegüeber.  SBemerfenS- 
roertr)  ift  nod?,  baß  feit  biefer  23efei)rung  biefeS  ̂ Dorf  ben  atten 

tarnen  3ttttn<fer8r)etm  abgelegt  nnb  ben  nenen,  Dfttoatb,  an* 
genommen  t)at,  oon  einer  tourtbertfyätigen  Duelle,  bem  Zeitigen 
DStualb  getoeifyt. 

£)ie  ebange(ifct)en  Pfarrer  jn  ̂lüoiderSfyeim  (<St^D3rt>atb 

ober  Dftroa(b)  geigen  roir  fn'er  an,  aU  weniger  befanut : 
SBernfarb  2Bader,  feit  1535;  jubor  £)iacon  gu  $ttfc@t* 

<ßeter,  ftarb  1552. 
9ftcotau3  £t)alofiu3,  feit  1553;  ntbor  TOncr),  bann  §anb= 

roerfer;  bie  (Simoolmer  bon  ̂ fltmtferSfjetm  Ratten  ifw  begehrt. 
(Diarium  Marbachii.) 

geÜ£  pScator  ober  giftf)er,  bon  23arr;  feit  1570. 
2Sernr)arb  SBatfer  (®oijn?),  feit  1585. 

3ot)ann  DStoatb,  feit  1590;  ftarb  1625. 

griebricr)  £>euoe(,  bon  ̂ fd^toang  im  $fteuburgfd)en,  feit 

1625;  rourbe  1632  £)taconu3  gu  @t.*2öttyelm. 
M.  (Sfyriftian  3Jcerg,feit  1632? 
M.  Martin  9Xerg,  feit  1646. 

fjeim  $ur  (Kommunion  bei  bem  ettangeüfcfyen  Pfarrer  Sttfird).  €>ie 
waren  mit  (Sertiftcaten  beS  9tmtmann3  Q3racfenl)  offer  tterfefyen.  ̂ Darunter 
Untren  jtoei  Scanner,  Safob  Dertet  ber  Äuf^irt  unb  beffen  trüber;  bie 

übrigen  atte  ftnb  Stauen ,  meift  unüerf)eiratt)ete.  Sßfird).  $irct)enbucr).  — 
3m  3al)r  1705  wanbte  ftd)  an  Pfarrer  dngelfyarb  jn  @t.;X()omä  ein  [m* 
ger  äftenfdj  aus  Dfiwaib,  ber  ber  Sefcte  bafelbfi  lutfyerifct)  ©etaufte  war, 
unb  bat  um  Bulaffung  jum  l)eU.  5lbenbmaf)l.  (Sein  S3ater  war  eüangetifd) 
geworben,  feine  SJlutter  mar  ncd)  ettangeüfct).  (Stücke  Wollten  biefe  @ad)e 
ferner  machen  bei  ben  bamaligen  3wanggefe|en.  5lber  ber  jtirdjenconöent 
entfd)ieb:  »?$  fei?  fein  £mberni$,  ba  bie  (Sltern  eyangelifd)."  Acta  conv. 
eccles.  Arg.  1705. 



406  (goangeüfd)e  9?fyeinbörfer. 

M.  5tnbrea$  fauffmann,  Argent.  fett  1646;  warb  1654 
Diac.  in  ̂t.^ureüen. 

£)anie(  SKaucf),  Argent.  fett  1654;  warb  1671  £)taconu$  ju 

3ung=@t.^eter. 
M.  3ofy.  @eorg  SDcetyer,  Argent.  fett  1671;  er  ftarb  aber 

nacfy  gang  furger  3eü- 
M.  ̂ ofyamt  SlnbreaS  ̂ öer^et,  Argent.  fett  1671;  Würbe  1675 

£)iac.  31t  <Sr.= Spornet. 
M.  3ofy.  ̂ acob  feffer,  oon  ̂ for^eim;  fett  1675.  (Sr  Würbe 

nad)  fetner  Vertreibung  ßfyoraguS  in  ber  9ceuen^ird)e. 

Ste^ntid^e  SBerfucfye  bie  ebangeüfcfyen  Pfarrer  einäufd)üd)= 
tern  unb  bie  ©ememben.  jum  SlBfall  31t  bewegen ,  Würben  aud) 
in  ben  nafyeüegenben  ftraßburgifd)en  Dörfern  $Ut\xtf)  unb 

(gdb ol öt)eim  gemacht,  aber  mit  wenig  (Srfotg,  unb  bie  5D?efyr~ 
jaljl  ber  23ewofmer  blieb  eoangetifd).  $n  3>Hf  ircfy  würbe  erft 

im  3>afyr  1760  eine  fatfyoüfcfye  önig^bfarrei  (eure  royale)  er- 
rietet, beren  Qfn^ctber  ctuS  ber  (StaatScaffe  befolbet  würbe, 

weit  aber  bie  $afy  ber  fatfwtifcfyen  Bürger  gar  ju  unbebeutenb 
War,  fo  berbanb  man  bamtt  atfc  bie  Äatfyolifen,  welche  auf 

biefer  (Seite  be£  StabtbamtS  auf  bem  -Dtafyof,  ber  ©anSau 
unb  auf  3D?eierfyöfen  ̂ erftreut  wohnten,  bereits  im  $a$x  1682 

erfd;ienen  bei  Pfarrer  ̂ ofyann  U(mann,  51t  3tffird),  ber  fa= 
n)oüfd)e  ©eiftlicfye  oon  Steinau  unb  ber  oon  £)iebo(3fyeim,  ga= 
ben  fid?  großes  2ütfefyen  unb  behaupteten,  fie  fämen  im  tarnen 

be3  Königs  um  £  ird;en-  unb  ̂ farrfyäufer  in  9ütgenfd?etn  ju 
nehmen,  ließen  mit  ©ewatt  unb  im  tarnen  be3  ÄönigS  ben 

(Scfyufyen  unb  ben  Sdmtmeifter,  bie  auf  bem  gelbe  waren,  f)er= 

betfwlen,  unb  geigten  anet)  einen  fönigüd;en  23efefyt  in  frangöfi^ 
fcfyer  Sprache  abgefaßt  bor,  ben  aber  ber  Pfarrer  nicfyt  lefen 
fennte ,  ba  er  nid)t  fran$öfifd)  oerftanb.  @ie  fragten  nun  2(£(e3 
aus,  wer  (Sollator,  wer  Dectmator?  welche  ̂ et(.  ©efäße  ba 

feien  unb  wo  fie  oerwafyrt?  wa3  be3  Pfarrers  ̂ Befotbung?  ob 
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2Bittum=  (gabrtf*)  gut  ba  fei  ?  u.  f.  w.  (Snbticfy  muteten  fte  bem 

Pfarrer  Uünann  ju,  er  fotfe  in'3  künftige  31t  bem  Ifttfyrftföett 
Kapitel  bon  9^einau  fid?  galten,  Utmann  entfdjmtbigte  fic^  un= 
tertfyänig,  er  müffe  fid?  fyöfyern  DrtS  befragen.  23a(b  nacfyfyer 
f am  e3  fyerauS ,  baß  bie3  $(Üe3  nur  Blauer  Dunft  war  unb  ba§ 

fein  berartiger  ißefetjl  gegeben  korben.  Pfarrer  Ulmann  ent= 

fd)utbigt  ficf>  in  einem  23rief  00m  10.  9Dcärä  1682  bei  bem  9fta^ 

giftrat  ber  etabt  «Strasburg ,  wegen  ber  oon  ifym  ben  33etrü^ 
gern  gegebenen  9tacfyrid)ten.  X)iefe(ben  fatfwüfcfyen  ©eiftücfyen 

Ratten  poor  fcfyon  ebenfo  gu  $(ob£fyeim  unb  3U  S8off$fjeim  ge= 

tfyan  1  i 
3n(£(fbot3fyeim  fugten  $wei  fötyujtner  im  Qafyx  1686  fid? 

ber  $ird)e  ̂ u  bemächtigen,  ©er  eoangeüfcfye  Pfarrer,  M. 

fyann  ̂ ßtn'ttpp  §tr$,  wollte  am  20.  Dctober  eben  feine  WliU 
tagSprebigt  fyatten,  cd$  einer  ber  Ä'apujmer  Dortrat,  bem  *ßfar* 
rer  Vorwürfe  machte,  er  Rubere  gtoet  Bürger  fatfwüfd)  p 

werben,  unb  jute^t  erftärte,  er  fetbft  wotfe  fyeut  prebigen.  §trj 

fyörte  itjm  rufyig  $u ,  unb  f cfyritt  bann  an  ber  (Spt^e  ber  ganzen 
®emeinbe  gur  $ircfye  hinauf.  §ßt$t  (Siner  blieb  jurücf,  ̂ um 

großen  Sterger  be3  9)?öncfy3,  ber  Urnen  oergebüdj)  nachrief :  "e3 
fefy  ber  Sitte  be3  £önig3,  man  werbe  fte  fcfyon  zwingen  unb 

einfperren."  Qu  ber  Zfyat  würbe  Pfarrer  Qu]  auf  SBefe^t  be3 
^ntenbanten  8a  (prange  burd)  bie  ®en3barmen  nad)  ©frafh 

bürg  in  baS  ©efängniB  geführt,  fyier  oier^efm  Xage  feft  gefjat* 

ten  unb  um  fünfunb^wangig  £fya(er  geftraft'2.  £)a3  mutige 
23enefymen  beS  ̂ farcerS  braute  ijtbejj  feine  grucfyt.  9cur  Wenige 
fielen  ab,  unb  in  einem,  im  Qafyx  1695  wegen  ber  Orbnung 

be3  ©otteSbtenfteS  in  ber  f  ircfye  3U  (Scfbotefyeim  gefegt  offenen 

Vertrage,  würbe  bem  fatfwüfdwn  Pfarrer  bafetbft  öorgef^rte- 

«  Strafft.  Ä.  9t. 

2  (Strajjb.     9t.  —  £ir$  jtarb  ate  «Pfarrer  $u  (Scf&ol^eim  1695. 
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ben,  atiendu  le  petit  nombre  de  catholiques,  nur  alle  oier^efm 
£age,  abwecr/felnb  mit  2öolfi3fyeim ,  ®otte$bienft  bafelBft 

Ratten1. 
2Beld)en  Sßebrängmffen,  hänfen  unb  Anfechtungen  aber  ba3 

ebangelifd;e  SBolf  unfern  £anbe$  bamals  unb  nod)  biö  in  bte 

§älfte  be$  18ten  3»atyrljimbert$  fyerab  ausgefegt  war,  baoon 

h)o!en  Wir  nur  einige  33eifpiele  au3  (Strasburg  unb  aus  ber 
Umgegenb  anführen,  ba  bte  allgemeineren  $erorbnungen  bon 

1686  ff.  1720, 1727  ic.  in  ben  Ordonnances  d'Alsace  gebrueft, 
als  befannt  borauSgefe^t  werben. 

3afob  2öurm,  ein  ebangetifcfyer  @d)ufter  in  (Strasburg, 
beim  9?of engarten  im  Xljomälod)  wolmr/aft,  wollte  im  ̂ atyr 

1685  feinen  fterbenben  Detter,  ̂ ftatttn'aS  @d;är,  einen  9^eu= 
bef efyrten,  ben  ber  (Scblag  gerührt  fyatte,  befugen,  £)iefer  war 
aber  eben  geftorben  unb  SÖurm,  als  SBormunb  ber  finber 

@d;ä'r§,  oerfanfte  ein  23ett  um  bie  Öetcfyenfoften,  bie  ber  ̂ ßrie- 
fter  forberte,  l)erbei$ufd;affeu.  SBäljrenb  be$  £eid;enbegängniffe$ 
trug  jeboefy  eine  anbere  fat^oltfc^  geworbene  23erWanbte  bie 

ganje  SSerlaffenfc^aft  @d;är3  weg.  -KacfyBaro  rieben  bem 
SBurm  fid)  an  bie  f^efuiten  im  23ruberfwf"  (3?efuitencoKe- 

gtum)  §u  Wenben.  ©in  fatfyotifcfyer  ̂ dmftgiefier  führte  ifm  ba^ 

felbft  ein  bei  bem  ̂ ßater  £'(Smpereur  unb  bem  beutfef/en  3»efiu* 
tenprtefter;  wirflid)  erhielt  er  auefy  ba3  Heine  (Srbe  wieber. 
Aber  jugleid)  brangen  biefe  Reiben  in  ifm,  bie  Religion  ju 

änbern ;  er  wollte  nicfyt.  «Sie  boten  ilnn  fündig  Xfyaler  an ;  er 

blieb  feft.  3ftan  berfprad;  ferner  für  it)n  ju  forgen,  Wenn  er  ein^ 
willige,  er  fotle  e$  nur  md)t  fo  fcfywer  machen;  nöd)ften$  fönne 
er  mit  einem  Maurer  auf  bem  9?ofjmarft  abfcfywören.  2Burm 

banfte  fyb'flid)  unb  weigerte  fiefy.  ©nblid)  nafym  ibm  ber  ̂ ßriefter 
felbft  bie  £anb,  um  ifm  sunt  33erfpruct)  gu  nötigen,  unb  brüefte 

1  @tra^.  St.  21. 
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fie,  fagenb  :  (Sr  fotte  ftd?  nocfy  bebenfen,  er  fyabe  biete  finber 

31t  erhalten  unb  geringen  SBerbienft.  2tber  SBitrm  30g  bie  §anb 
jurütf ,  antwortete  nichts  unb  ging.  9fau$  einigen  £agen  riefen 

tfyn  bie  jtoet  ̂ efuiten  toiebcr  in  ben  23ruberfyof  unb  fragten  ifm, 
toic  er  gefomten  fei;  er  h)otfe  in  feinem  ©tauben  Bleiben,  War 
bie  9(ttttoort.  Darauf  rebeten  bie  Reiben  lateinifd)  miteiuanber 

unb  nötigten  Surm  ein  beutfd)e$  23üd)lein  mitzunehmen,  baS 
er  aber  am  fotgenben  £ag  $urüdfd;i(fte.  Die  3ef  tuten  tuben 

ifm  nod;ma($  ein.  ̂ ßater  8'(£mpereur  erbot  fid)  fogar  3U  Söurm 
nad)  §aufe  git  fommen;  biefer  aber  banfte  unb  oerbat  fidyg. 
9cun  aber  oerbreiteten  bie  3»ef  tüten  ba§  @erüd)t,  Sßurm  fyabe 

^ugefagt,  fatfyoüfd)  $u  werben,  fein  eoangettfd)er  Pfarrer  bürfe 
ü)n  mefyr  annehmen.  2öurm  proteftirte  unb  e$  fam  bis 

einem  $erfyör  bor  bem  Sftagiftrat,  ber  ü)n  freifpraef;  K 

3n  (Strasburg  waren  e3  oornefmüicfy  grauen,  bereit  (Site(= 
feit  ben  23efetyrem  fiefy  ptoanbte.  Der  glängenbe  ©otteSbienft , 
Suft  unb  ®unft  ber  Seit  mögen  baut  beigetragen  haben.  $n 

einem  amtlichen  SBertcfyt  bom  3^*'  1698  bttrd;  ben  $lboocaten 
©eiger  ju  (Strasburg  gefteltt,  ̂ etgt  e£ :  ift  befannt,  ba£ 
bie  ftMigionSänberungen  metftentfyetls  auf  leiten  ber  Mütter 

ob  rationes  domesticas  ei  oeconomicas  gefd)ef;en2."  Demolm- 
geartet  letfteten  bie  ©emapn  be3  $rätor3  ll(rid)  £)bred;t  unb 

bie  be3  fcfyon  erwähnten  ©fynbtcuS  (Mt^er  ben  SBefefyrern 
ftarfen  2Biberftanb,  ber  fetbft  einen  23efel)l  be3  50?inifterö  gegen 

fie  unb  Drohungen  gegen  i^re  (Sperren  oeratüagte3.  Sauren 
^etbenmutfy  betoiefen  bie  grauen  oon  Oftwalb  unb  and;  grauen 
anbertoärts, 

1  $iefeö  33etfyör  fceftnbet  ftd)  im  ftrajjb.  5i.  3t.  m  ift  fcom  31.  Januar 
1686. 

2$rotcfott  ber  Dberfircfyen^eger,  1698. 
3  Van  Huffei,  Documenls  inedils,  p.  -144. 
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3n>ct  Bauernfrauen,  £au3mütter,  2ütna  9Jlüht  unb  9)car* 
garetfya  Lobftein,  oon  Lampertheim,  würben  im  3afyr  1760 

oon  ®ertcfyt$btenent  unb  ©olbaten  plötzlich  ergriffen ,  bi6  nach 

©otmar  geführt,  bort  fünf  äöocfyen  lang  in  groger  Äälte  ftreng 
oertoahrt;  ettbtich  legte  man  ifnten,  um  frei  ju  toerben,  eine 

fraitgöftfc^e  Schrift  bor  gum  Unterf ̂ reiben.  «Sie  gehorchten 
ofme  ben  3n^a^  ber  (Schrift  $u  lernten.  (Schon  oor  ber  $Rücf= 
fetyr  biefer  grauen  in  ihren  (Geburtsort  toar  aber  ber  fathofe 

fd)e  Pfarrer  oon  23ettbenheim,  ber  auch  Lantpertheim  oerfah, 

burd)  einen  Brief  beS  procureur  general  Sfteef  benachrichtigt, 
bag  fie  übergetreten  feien,  bag  fie,  als  auger  ber  @he  geboren, 

[ich  gu  ben  ftatholifen  gu  galten  Ratten,  unb  bag  i'^re  ftinber 
fatfyoüfcf)  fein  müßten1.  £)iefeS  gefd;a^  ingoige  ber  berürf^ 
tigten  33erorbnung  beS  3JcuttfterS  Le  Blanc,  oom  1.  Wäx^  1727, 
bie  man  rücfnnrfen  lieg  bis  auf  bie  3al;re  1722  unb  1712, 

in  welchen  jene  beiben  grauen  oon  bem  eoangelifchen  Pfarrer 

ju  Lampertheim  getauft  toorben  waren.  Obgleich  nun  beibe 
grauen  fid)  burchauS  weigerten  fatholifch  gu  toerben,  burfte 

boch  ber  eoangelifche  Pfarrer  oon  Lampertheim  fie  nicht  attneh- 
men,  noch  gum  heiligen  Sbenbmahl  gulaffen,  bis  milbere  Reiten 
famen. 

Sehnliches  gefchah  bem  fd;on  bejahrten  SnbreaS.  Lobftein, 

ScferSmann  ju  (ScfwerSheim,  Welkem  oon  bem  procureur 

general  Dceef  $u  (Soltttar  gugemuthet  tourbe,  bag  er  unb  feine 

acht  ̂ inber  fatt)oüfc^  würben ;  unb  warum  ?  —  weil  feine  Wlut* 
ter  im  $ahr  1678  oon  einem  fatholifchen  ̂ riefter  toar  getauft 

toorben ' ;  beffen  ohngeachtet  aber  hatte  biefe  grau  eine  eoangeli- 

1  Strc^iö  ber  reform,  jtircfye  ju  ̂Bifdt)n?eiter. 
2  3n  ben  auf  ben  breif  tgjäfjrigen  Ärieg  folgenben  Sauren ,  ba  inele,  üefon; 

ber6  Heinere,  elfäfjifcf)e  ©emeinben,  forüot)t  eöangelifcf)e  als  fatfyoUfdje,  nodj 
feinen  Pfarrer  fyatten  erhalten  fennen,  war  e$  ntcfyt  fetten  gefdjefjen,  baß 
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fd^e  (Srgiefmng  genoffen  unb  fyielt  feft  an  tfyrem  ©lauften.  Um^ 
fonft  toaren  alle  3ureben,  ba  lieg  ber  procurenr  general  3£eef 
mehrere  ̂ erfonen  ifyrer  gamifte,  ifyre  Ätnber  $u  ßampertfyetm, 

SBenbenfyetm,  u.  f.  tt>.,  feftnefymen,  nacfy  (Solmar  führen  (le  plus 
etroitement  possible),  bort  in  ben  Xfmrm  fefcen,  unb  fyoffte 

baburd)  fie  gum  ̂ Bfcfyioören  gu  Bringen.  £)te  fyanautfcfye  $Re* 

gierung  vermittelte  enbüd?  bte  Sacfye1. 
SctytoerereS  nod)  erging  über  -3^™  90tid)ael  Stegner , 

eoangettfcfyen  Pfarrer  gu  9ceutoeüer.  Dtefer  toürbige,  afte 
2Dcann  tourbe  burd)  ben  (SanomcuS  D^eunlift,  auf  bem  borttgen 

Stift,  bem  (Steneral-^ßrocurator  sJceef  gu  Colmar  angezeigt, 
a(3  fyaBe  er  gegen  bte  fatfyo(tfd?e  Religion  geprebtgt.  (Sr  tourbe 

fofort  am  19.  2tprtl  1751  in'$  ©efängniß  nad)  (Colmar  afcge- 
für)rt.  3tt>ei  ©ommiffarten  tourben  oom  DBergertd)t  gu  (£ol^ 
mar  tyeraB  nad)  ifteutoetfer  gefanbt,  unb  oerfyörten  79  3eu9en- 
Stegner  tourbe  unfcfyulbtg  Befunben  unb  nad)  bret  Monaten 

ettangeüfcfye  (Sltern  ifjre  9teugebomen  bem  ̂ riefter  einer  9ktf)barSgenteinbe 
$ur  £aufe  brachten,  it>ie  umgefei)rt  aucr)  au3  fatMifdjen  Drten  jtinber  bett 
et).  Pfarrern  $ur  Xaufe  gebracht  tourben.  5Meö  ertoeifen  unter  anbern  bie 
eü.  Äirdjenbüdjer  r-on  <§üttig£)eim,  ̂ ürbenfyeim,  SKfivd)  unb  Dua|>enr/eim 
auäber  Sftitte  beä  17ten  Sar/rfyuttbertS.  3)urcr)  fotrf?e  übergreifenbe  Xaufen 
ir-urbe  aber  fetueöroegöetn  Uebertritt  beabftdjjtigt  ober  beurfunbet,  ba  bie  Xaufe 
nid)t  bie  Stuf  nannte  in  eine  confefftoneU  öerfcfjiebene  $trdjenpartr)ei,  fonbern 
b(c3  bie  (Sinroeifjung  in  bie  (5f?riftengemeinbe  überr/aupt  ift,  roaö  aucf)  bie 
alten  jvirdjengefetje  unb  felbft  bte  SSerorbnungen  ber  $äpfte  anerfennen. 
3a  baS  tribentinifdje  ScncU  Ijat  unter  ̂ apft  ̂ aut  III  im  Satyr  1547,  in 
feiner  7ten  @i£ung ,  geurtt)et£t :  Si  quis  dixerit  baptismum  qui  etiam 
datur  ab  haereticis  in  nomine  P.  et  F.  et  Sp.  S.  cum  intentione  fa- 

ciendi quod  facit  ecclesia ,  non  esse  verum  baptismum ,  anathema 
sit. 

1  Lettre  du  prince  hereditaire  de  Darmstadt  au  Marechal  de  Belle- 
Isle,  dat.  Pirmasens.  Avril  1760.  @cf)ö>fün.  S3ibliot§ef, 



412  (S'Oangeüfcbe  Stttyctubörfer. 

mieber  frei  gelaffen,  mußte  aber  1400  (Bulben  Unfoften  be- 

galten1,  uub  ferne  ©efuubfyett  mar  auf  £eben3tang  gemittet. 
2ötr  tonnten  nodf>  mand;e  aubere  tarnen  fold;er  eoangettfcfyen 

50c\irttyrer  beifügen,  erinnern  aber  bloS  nocfy  au  ba3  traurige 

(Scfyicffat  jener  $nna  Margaretha  äöeiß,  einer  33ürger$frau 
jn  Sanbau,  gu  roelc^er  im  3al;r  1753,  mäfyrenb  fie  in  ber 

gieberfytfce  auf  ben  £ob  frant  lag,  burd)  eine  gubringücfye,  fa= 

tf>oItfcf;e  9cad;barin,  ber  fatf)oüfd;e  Stabtyfarrer  uub  ein  Ha- 
puginer  gerufen  würben.  £)iefe  famen  in  ̂ Begleitung  eines  ®e^ 
rtcfytSbtenerS  in  baS  $ranf enjtmmer ,  uub  bie  Ung(üdüd)e 

fprad>  bemußt(o3  ba3  $a  ̂er  SÄettfcefefjrte«  au3.  Wfö  fie  enbtid) 
ermadjtc,  mußte  fie  nichts  oon  Ottern;  aber  mau  beftanb  barauf, 

fie,  ifyr  3ftarot  uub  ifyre  $inber  feien  jefct  fattwüfd).  $luf  ttjre 

Steigerung  tun  mürbe  fie  in  ifyrem  £)aufe  mititärifd;  bemalt, 
burfte  mit  5ciemanben  bon  ben  3»fjrtgen,  fetbftnicfyt  mit  3D?ann 

uub  $inbern  reben  unb  mürbe  unter  fcfyarf er  SBebecf  ung  nacfy  (Col- 
mar abgeführt,  mo  ber  DbergericfytSfmf  fie  a($  eine  mieberabge^ 

fallene  Äefeerm  jur  öffentlichen  Äircfyenbuße  unb  ̂ anbeSOer^ 

metfung  oerurtfjeitte :  oor  ber  §au£ttfnrre  ber  sßfarrfircfye  gu 
Öanbau,  im  23ußfyembe  unb  Dom  (Scfyarfrt^ter  burd)  bie  (Stabt 
geführt  mit  einem  ©trief  um  ben  §a(3,  mit  blofem  §aupt 

unb  einer  gmei  ̂ 3funb  ferneren  Sad^ferge  in  ber  §>anb,  mußte 

fie,  in  ber  Mittag^t^e,  ben  27.  2luguft  beff  elften  3?aljre8  2lb= 
bitte  tfmn;  bann  mürbe  fie  auf  emig  be3  £anbe3  bernriefen.  £)ie 

<pälfte  üjreS  SBermögenS  mürbe  eingebogen,  uub  oon  bem  llebri* 
gen  mürben  bie  Unfoften  bejaht ;  bie  Jtinber  mußten  fatfyotifcfy 

fein2. 

1  Sü^etftein.  ̂ ivcfjenarc^iy.  ©er  Q3ericfyt  fagt,  bie  Unfoften  Ratten  ftdt> 
auf  1800  ®ulben  Belaufen;  voetC  aber  <Stegner  mit  S3eifatX  eine  franjö; 
jtfcfje  *}kebigt  über  bas  ©ieiefmif?  yom  Säemann  ttor  »erfammettem  tyav- 
tamettt  gehalten  Tratte,  würben  ifjm  400  ©ulben  erlaffen. 

2  @.  ben  Q3evicf)t  in  3.  3.  ©imler,  "Sammlung  alter  unb  neuer  Ur* 
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9lu3  ben  angeführten  Xhatfad)en  mag  man  anf  anbere 

9lefynttd;c  fliegen,  unb  e3  liegt  am  £ag,  tote  toatyr  bie  jefnttt^ 
fd)e  Behauptung  fei,  baß  Bei  ben  Belehrungen  im  (Sffaffe 
keinerlei  ©etoalt  fei  angetoenbet  ioorben.  Doch  toir  toenben  uns 

tötete?  bem  ̂ einftrcm  31t. 

©ine  (Stmtbe  ettoa  oon  Ofttoatb  lanbeintoä'rtS  Hegen  bie  Bei* 
ben  Dörfer  (£)Ber=)  (S^äffotö^eint  (egemafö  ©cBaffot^eim 
auch  (Scfyaftotl^eim)  unb  9ld;enheim.  Beibe  Ratten  bie  (£betn 

oon  Söurmfer  oon  bem  Bisthum  (Strasburg  3U  Sehen,  unb  in 

Reiben  iourbe  ber  eoangeltfche  (SuftuS  um  baS  Qofyx  1540  ein- 
geführt; bie  Pfarrer  toaren  ©emtnartften  aus  ©trapurg.  üftuu 

toolmte  im  Anfang  beS  17ten  SahrlmnbertS  3l^er  ®eorg 

Surmfer  im  (Schloß  ju  @d;affo(tjheim,  unb  hatte  fid;  heimlid; 
ber  römifch^fatholifchen  £ird)e  pgetoenbet  $m  Januar  1618 

oerlangte  ©r^ergog  Öeopolb,  Bifd)of  ̂ u  «Strasburg,  baß 

SBnrmfer  bie  ̂ rebiger  Beiber  Drte  oeraBfdu'ebe,  um  fatholi- 
fd;en  ̂ rieftern  Pai^  ju  machen.  Doch  gebrauchte  man  Bor  ficht, 

unb  glaubte  bie  Bürger  auf  biefen  (Schritt  oorBereiten  31t  müf* 
fen.  Anfänglich  Brachte  baS  3ureben  ̂ ne  28irfung.  2öir  Wxm* 
ten  baS  oor  ®ott  nicht  oeranttoorten,  fprachen  bie  Bauern. 

Ohr  antwortete  man,  toenn  es  nur  baS  ift,  ba  ift  ̂u  helfen;  baS 

nehmen  totr  auf  unfer  ©eioiffen,  unb  toollen  fchon  für  eud;  oor 
©ott  e3  oerauüoorten.  Damit  gaben  fie  fid;  aufrieben.  5lm 

16.  geBruar  1618  BeurlauBte  ®eorg  2Burmfer  bie  Beiben  ̂ re= 
biger.  Siemens  Bred;t,  ben  oon  @d;affol£heim ,  entbot  er 

burch  einen  Diener  gn  ftch  in  baS  Schloß,  unb  eröffnete  ihm  : 

"gür  feine  ̂ ßerfon  möge  er  jtoar  toohl  leiben,  baß  eS  mit  ber 

Religion  hier  Bleibe  toie  Bisher,  aBer  auf  Befehl  ©einer  hoch- 
fürftlichen  Durd;laud;t,  ber  er  mit  ÖehenSpfltcht  unterbau  fei, 

funben",  I,  @.  277  ff.  «Betgl.  »ttttbaum,  »®efö.  ber  (Stabt  Sanbau«, 
@.  46  unb  47. 
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muffe  er  ifyn,  ben  Pfarrer,  Beurlauben.  $u$eid}  *e9te  er  ̂ m 

feine  23efo(bung  auf  ben  £ifd;,  t»erficf)erte  üjn  batet  feines  WxU 
teibs  unb  bot  ifun  ein  ©etbgefcfyenf  an  jum  £roft.  Pfarrer 

S3red)t  nafym  e3  nicfyt  an  unb  erlmberte :  »(£x  toerbe  ba$  Sßor^ 
gefallene  an  bie  berichten,  bie  es  angebe,  ba  er  nicfyt  burd)  ben 

-Snnfer  aliein,  fonbern  burd)  ben  ftragburger  ̂ ircfyenconoent 

unb  bie  (Senatoren  eingefet^t  toorben." 

$(n  bemfefben  Xag  hntrbe  aud)  M.  (Smanuel  Wentel,  ̂ far^ 
rer  gu  2(d;enfjeim,  burd?  ben  3un!er  enttaffen.  Dann  fam  ber 

2Öeifybifd;of  fcon  9Dxo(3fyeim  herüber,  prebigte  in  $(d)enfyeim, 

unb  acfyt  £age  fpeiter  in  (Sd)affo(t$eim ;  bie  beiben  firmen 
würben  neu  geroet^t  unb  bie  Langeln  ntit  Stoßen  geftricfyen. 

3u  feiner  ©icberfyeit  tyatte  ber  Seifybifd)of  300  23eft>affnete  in 

ber  ®egenb  oertfyeift1.  Der  pfätyfcfye  (Slntrfürft  griebrid), 
beffen  £efyen3manu  Surmfer  ebenfalls  toar,  erlieg  jtoar  ein 

^bmafmung3fd)reiben  an  biefen.  Da  biefeS  (Schreiben  einiget 
habere  enthält,  fo  Reifen  nur  eS  nebft  einem  anbern  an  bie 

•perren  XIII  ber  <Stabt  (Strasburg,  aus  beut  $arl3ru(?er  San- 

be^ardn'o ,  fyier  mit : 

2ln  ®eorg  SBormbfer  Don  @cfyaffol£f?eim. 

grieberid),  ̂ fa^graf,  (Sfyurfürft,  u.  f.  to.  lieber  getreuer.  Unß 

langt  an  tr>ajuna§en  bu  gemeinet  fein  fotfeft  beinern  jn?ar 

oon  bem  iöiftumb  Strasburg  ju  Sefyen  fyerrürenben  Dorf 
Sd)affo(t^eim,  bie  nunmehr  bei  bie  80  $afyr  bafelbft  in  Uebung 

unb  ofmgefn'nbertem  exercitio  getoefene  (Soangeüfd?e  Religion 
toiber  Deiner  efyrtid)en  (Altern  unb  35orforbern  5}erorbnnng 

be$  Pfarrer  Qkecfjtö  S3eric^t  im  jkafb.  51.,  unb  Sßencfer, 

''@tva$b.  Qtfyxcn.»,  ad.  1618.  Programma  funebre  in  Clement.  Brecht. 
1632. 
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abschaffen  unb  bargegen  ber  römifchen  firmen  (gebrauch  imb 
Religion  einzuführen,  weichet  wir  um  fo  oiel  unlieber  üerne^ 
ntett,  weit  foXc^e^  nic^t  $u  fttingerung  be3  atbereit  jt6tf(^e« 

betyben  SMigionSftänben  ingerigenen  Mißtrauen«,  fonbern  p 
Vermehrung  begetbigen  gereichen  unb  auSf plagen  würbe.  2ßan 
ban  fcon  bir  biet  beger  unb  löblicher  Befcfyefye,  ba  bu  bie  fachen 
in  bem  ftanb,  wie  bu  fie  oon  beinen  Vorf orbern  befommen, 

verbleiben  raffen ,  unb  alf  o  auch  an  beinern  Dxtt  ba£  f riblid) 
wefen  beftenbig  tagen  Würbeft;  als  haf>en  ̂ ir  hiermit,  at3 

ber  bu  Un3  ntct)t  Weniger  aU  anberen  3perrfcf>aften  mit  Sehen- 
pfiifyt  jugethan  unb  oerwant,  erinnern  unb  o ermahnen  wollen, 

bich  Wohl  gu  bebenfen,  bergleicfyen  weit  auSfehenbe  unb  nach- 
benfücfye  enberung  befahren,  ober  biet)  burd)  anbere  berebeu 

ju  lagen,  fonbern  vielmehr  bafnn  ju  fefyen,  bag  atfeS  nachben^ 
fen  bermieben  unb  vielleicht  nid;t  auch  anbere  Maß  gegeben 

werbe  bergteichen  enberung  auch  Vorzunehmen.  Sollten  wir  bir 

hiermit,  guter  wohlmeinmtg  nach,  vermelben  unb  thun  1ln3  ein 

folcheS  ̂ u  bix  in  gnaben  verfetten,  finb  auch  beiner  Antwort 

hierüber  gewertig.  Datum  §eibelberg,  ben  20.  gebruar  1618. 

$ln  bie  §erren  £)refy$ehner  ju  (Strasburg. 

grtebrtch,  ̂ ßfal^graff,  £lmrfürft,  ic.  ©rfame,  Seife  ic. 
Uu6  tft  fürbracht  korben,  Was  ihr  fowohl  olmtengft  in  unferem 
5tbwefen,  als  emifco  abermals  wegen  ©eorg  Sormbfer 

oon  Schaff otfeheim  fürhabenber  reltgionSenberung  bafelbft  an 
Un£  gelangen  lagen,  können  in  reiflichem  Dcachbenfen  ber 
fache  nit  wohl  befinben,  bag  toir  genugfame  gunbamenta  unb 
SDcotiven  haben  möchten,  burch  welche  ermelbter  Sormbfer 

ober  aud;  (Srzher^og  Öeopolb,  banuenhero  bie  anrei^ung  ge- 
flieht, möchten  fönnen  beweget  werben,  anbere  gebanfen,  als 

fie  bebaut  haben,  ju  fagen.  £>ann  obwohl  nicht  ohne,  bag,  ba 
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allein  auff  bie  $efyenfd;aft  baS  gunbament  tollte  gegrünbet 

werben,  folgern  ftattlid;  fünute  begegnet  nnb  aBgeteinet  werben; 

fo  ftefyt  bod;  biefeö  im  2Beg,  bafe  SormBfer  felBft  ber  pa? 
piftifcfyeu  Religion  guget^an  nnb  alfo  feinen  Stilen  l;ierp  gut* 
billig  geben  tlmt,  barauf bann  nid;t  3Stet  mit  23eftanb  replicirt 

derben  fann.  §aBcn  bermegen  ntcf>t  ratsam  Befunben ,  ©rfc* 
fyeqog  Öeopolb  begentoegen  fc^riff tlid;  ̂ n  erfud)eu,  aBer  nicfyt 
unterlagen,  Bemelten  SBormBfer  $u  erinnern  nnb  aBpmafmen, 

mutagen  Betyliegenb  2lBfd;rifft  au3tt>eifet,  ton  §er£en  toün* 

fcfyenb,  bag  e$  ettt>a$  nut^lic^eS  toürcfen  möchte.  Datum  <peibel< 

Berg,  ben  20.  geBruar  16181. 

£)ie  (£ollatoren  §eiurid)  23od  oon  (SrtenBurg  in  feinem  nnb 

feiner  trüber  tarnen,  nnb  Martin  (Sectet  oon  Xrefen  als 

SBormuub,  n>eld;e  ben  3e^ncen  Mb  ̂ en  $trd)fal3  ber  Beiben 
Orte  Befafjen,  ̂ roteftirtcn  gegen  ®eorg  SBurmferS  eigenmäd^ 

tigeS  33erfal?reu.  SIBer  nnterbeffen  eutBrannte  ber  breigig- 
jal;rige  Ärieg  unb  biefe  @ad;e  laut  in  $ergeffeufyeit 

3nber^äf)ebe3$Rf;ein3  liegen  weiter  bic  Dörfer  ®erftt)eim 

nnb  DBenfyeim,  in  n>eld)en  bie  (Sbeln  oon  33ocf  fcfyon  frnl;e  bie 

eoangel.  Religion  eingeführt  l;atten,  nnb,  oBgleid;  nnter  franko* 

fifcfyer  OBerl;errfd)aft  $atfyolif'en  ficfy  fyier  anfiebelten,  benen 
$tntfyeil  an  ben  $ird;en  gegeBen  derben  mugte,  fo  Blieben  im 

(fangen  bie  (Soangetifd^en  bod)  unangefochten.  Weniger  glndlid; 

aBer  toaren  fie  in  bem  natyen  Dftfyaufen.  §ier  ̂ atte  Runter 

<Sebaftian  $cxn  oon  33utad)  im  -Satyr  1575  eBenfaHS  refor* 
mirt,  unb  ba  ber  Bisherige  ̂ riefter,  beffen  fööcfyin  unb  £inber 

1  ©leicfyfatlg  an  bie  XIII  fjatte ,  in  2lbttefenf)eit  be3  Äurfürjien ,  am 
26.  Sanuar  1618  fdjon,  ber  Äanjler  in  <£eibclberg  Vorläufig  ben  (Sm? 
tfang  ifyreS  (Schreibens  über  bie  gleiche  Stngelegenfyeit  notificirt ,  mit  bem 
SSemerfen ,  baß  er  biefe  roicfytige,  burcr)  (Srjf).  Seo^otb  öeranlafte,  (Sacfye  bem 
•Kurfnrften  bei  feiner  balbigen  Stnfunft  Vorlegen  muffe. 
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fiel)  toiberf  eisten ,  fo  tteg  ber  oorfid)tige  Fünfer  eine  amtliche 
©r^lnng  be3  ganzen  §anbe(3  bnrd;  einen  StotanxtS  auffegen, 

nm  fie  nötfjtgenfaflö  gebrand;en  ̂ n  fönnen1.  9?aci)bem  aber  @e^ 
bafticm  &oxn  im  3al)r  1616  mit  £ob  abgegangen  nnb  obgteid; 

TOe  SBntacfyS  9J?itt)erren  beS  £)orfe$  waren,  trng  ̂ ofyann 

®eorg  oon  23nlad),  ofme  feiner  SBertoanbten  Sötffen,  bei  bem 

23ifd;of  oon  (Strasburg,  Öeotwtb  oon  Deftreid),  ber  im  Tanten 
beS  3>ofycmmterfyaufe8  31t  SRfyeinan  als  ̂ ßatronatsfyerr  t)anbe(te, 

baranf  an,  bie  ©emetnbe  £)ft(jaxtfen  lieber  mit  einem  fatJjoft* 
fd)en  ̂ riefter  ̂ n  oerfefyen.  hierauf  erfdnen  nod;  in  bemfetben 

3fal)r  1616  ber  bifdwfüd^e  <&tattfyo,lttx  oon  3abew  im  £)orf 
mit  jweifmnbert  STianxt  nnb  einem  ̂ riefter;  ber  eoangettfd)e 

Pfarrer  aber,  So'ijamxeS  2öa(b,  blieb  and),  Don  anbern  9fttt~ 
gliebern  ber  §errenfamiüe  xmterftüfct,  nnb  beibe  Rieften  @ot^ 
teSbienft.  Da  aber  ber  (Sotfator  ftd)  weigerte,  einen  anbern  at$ 

ben  fatt)olifct)en  ̂ ßriefter  $xt  befolben,  nnb  man  ben  (Soangeti^ 

fd)en  ben  (ikbraud)  be3  (SfyorS  nnb  beS  sßfarrfyaxtfeS  nid)t  ge= 
ftattete,  führten  bie  33n(ad;f d;en  (Srben  £(age.  SSon  beiben 

leiten  wnrben  bie  fdndbigen  ©efä'Ue  jnrüdge^aiten,  nnb  bie 
(Sact)e  30g  fid;  in  bie  Sänge,  ünterbeffen  fam  ber  frieg  in  bie 

'ftäfye  nnb  Dftfyanfen,  obgtetd)  e3  feit  1633  beS  Kriegs  wegen 
bto#  nod)  eine  (Seminar  iftenpfarret  war,  behielt  feine  eoange* 
üfd)en  ®eiftüd)en  bis  gnm  3at;r  1693,  wo  bie  SDßeljrjafyl  ber 

3ornfd;en  gamiüengtieber  fict)  jnr  fatC;o£tfct>ert  Religion  ge* 
wanbt  Ratten,  nnb  ber  leiste  eoangeüfct)e  Pfarrer  oon  Oft- 

Raufen,  M.  2lnbrea8  £ict)tenberger,  nad;  ©otxxtar  abging  -.  3ioct) 

1  w^rot^ocoltum  roas  in  fadjen  beö  (Sb(en,  üefteu  ©eoaftian  Bornen  von 
58uelacr)....  belangenb  enberung  ber  rettgion  $u  DjtljauS....  ftd)  $ugetragen." 
Stuf  ̂ fingften  1576,  buref)  betrug  Dtifcf) ,  Nour.  publ.  unb  biefer  Seit 
(Stabtfcfjreiber  $u  2(nblau ,  im  ftvajjb.  9(. 

2«£>iewad)  tfl:  ju  Berichtigen  roa8  <2d)ö>fiin ,  Als.  ill.,  p.  257,  unb 
(SWing)  «SBeföreiburtg  be3  (SlfafteS",  ̂ SafeX  1762,  <S.  260,  nfeften. 
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tut  3af)r  1765  Vetren  iu  £)ftf)cutfen  mehrere  ebcmgeüfd;e  gt* 
fd;erfamtfien,  btc  gur  &te$e  tu  Öterftfyeim  fiel)  Rieften,  uur 

burfte  ifyr  Pfarrer  fie  nid;t  tu  ifyren  Käufern  befugen1. 
Dfyntoett  fcouDftfyaufen  treffen  im  Söoff  jfyetm,  ein  bormate 

beut  abeltgett  graucuftift  (St.=@tepfycm  gu  (Strasburg  gehörige« 
SDorf,  ba3  bie  ftraßburgifdje  ̂ atrtctevfamtüe  SJhteg  aU  Steden 

tuue  fyatte,  fpäter  a(3  (Sigcntfyum.  Der  ftraßburgtfcfye  ©tätt* 
meiftcr  (Sebafticm  9Jiueg  führte  fyier  beu  ebangeftfdjett  (SultttS 
ein,  f  oir>ic  in  bein  nafycn  £>ovf  933 1  b  e  r  n  e  t  in.  23ei  beu  meljrf  ad;en 
Söetagenmgen  ber  Seftmtg  Söenfelb  im  SOjäfyrigen  £rieg  fyatte 

SSoff^eim  öiej  &tt  crleiben.  <Sett  beut  3atyr  1687  erhielten  bie 
toentgen  ijkx  emgetocmbertew  fatl;oftfd;en  gamtlien  SCnt^eil  an 

ber  Aitvd;e;  ber  fatf)oüfd;e  Pfarrer  bcS  uafyen  Bernau  beforgte 
beu  (Stotteobtenft :  ja  fett  beut  JJatyr  1694  toaren  bie  ÄatfyoUfeu 

in  beu  Söeftfc  be$  .Vtird;cur;crntögen3  (gabrtf)  gefommen,  tt)et= 

d;eu  cvft  neuevüd;  ein  rid;terlid)er  ©prud;  Unten  perfamtte  *« 
yioä)  tut  Satyr  1778  nxtr  bie  3af;(  ber  ÄatfyoUfen  fyier  gering; 

bie  43etHUferung  beu  5Boff$eitti  beftanb  banta(3  aus  65  Ivtifyexu 
febeu  gamtlien  unb  aus  13  fat(;c(i)d)cu  \ 

iHttt  üxf^ettt  aufwärts  folgt  nun  eine  9?eif;e  üon  bormalS  tüür^ 
teutbergifd;en  Drtf driften,  bie  in  bie  §errfd;aft  Horburg 
gehörig,  bie  ©enjaft  ber  ©(aubenebränger  int  17ten  unb  18ten 

3al)rl;uubert  erfuhren.  £>iefe  ©emeütben  Barett  faft  fäntmtüd; 
um  bie  Witte  bc3  16ten  SafjrfyunbertS  unter  ber  Regierung  beS 

(trafen  ©eorg  bo«  Süvtemberg  ber  ee>angeüfd;en  £ird;e  bei^ 

getreten,  @$toere3  Uugemad;  toar  über  biefetben  fd;on  toäfy- 

4  Acta  conv.  eccles.  Arg. 

2 Memoire  pour  la  fabrique  de  l'eglise  proleslante  de  Boffzheim.... 
contre  la  fabrique  de  l'eglise  eatholique  de  R hinan. 

3  Registrum  Episcopatus  Argent.  ap.  Leroux,  lypogr.  Curiae  Epis- 
cop.  -1778,  fol.  @tabtbifcltot$ef. 



(£oange(ifd;e  SKljetnbörfer.  419 

renb  beS  langen  ̂ riegö  ergangen,  ba  wegen  ber  9cä'he  ber  gefte 
25rifad)  fyter  ̂ änfig  ber'ft\ieggfchaut>lak  toar.  So  würbe  im 
3af)v  1633,  wahrenb  ber  Belagerung  33rifach$  burd;  bie  Sd;we= 
ben,  baS  Dorf  Shtnheim  nicht  blo$  rein  auSgeolürbert,  fon^ 
bern  and)  "alles  £ol$Werf  ber  Käufer,  fetbft  beS  £)ach3  ber 

I'trcfye,  Stühle,  fanget,  Elitär  abgebrochen  unb  in'3  Sager  ge= 

£)od;  nac§  bem  friegSwetter  fammelten  fid)  bie  Bewohner 
wieber  gum  alten  ®otte3bienft ;  ber  ®(anbe  mar  wenigftenö 

frei  geblieben,  ̂ ber  auch  btefeS  fyöfyfte  (Seelengut  follte  ihnen 
in  bem  fehleren  17ten  ̂ afyxfyvmbvct  no<^  kerfümmert  werben. 

3n  Sunbhaufen  gwar,  wo  unter  Würtembergifd;er  Ober- 
herrfchaft  bie  gamilie  oon  Sanbsperg  gu  Sehen  faß,  weld)er  bie 

oon  SBnrmfer  folgte  %  hatte  biefeS  Weniger  (Statt,  obgteid?  auch 

hier  baS  Simultaneunt  mit  (Gewalt  eingeführt  würbe 3,  $n  an* 
bern  ©emeinben  aber  geigt  fid;  baS  ©inbringen  ber  Hatholifen 
um  fo  greller,  ba  unter  bem  Vorgeben  als  werbe  bie  Quxixfc 

nähme  be3  (SbictS  oon  Nantes  nid;t  auf  ba3  (Slfaß  angewenbet, 
unb  unter  bem  Schein  als  gefd;ähen  bie  Uebertritte  freiwillig, 

bennoch  mit  Waffengewalt,  auf  obrigfeitüchen  Befehl  unb  im* 
ter  fehlerer  Straf anbrohuttg,  bie  $ird;en  ben  wenigen  bamals 

nen  hier  auf  affigen  £atholifen  geöffnet  würben.  2Bie  e3  einige 

1  jtunl)eim.  ̂ irdjenbucr). 
2 Castrum  et  vicum  hunc  Wurtenbergensis  Dux  mense  Aug.  MDCl 

ob  commissam  feloniam  arraata  manu  occupavit,  utrümque  MDCXII 

Jacobo  Wurmsero,  Hombergens*!  prtefecto  suo  traditurus  in  feudum. 
Schoepflin,  Als.        II,  p.  260. 

33n  «Sunbfyciufen  fhnb  feit  1723  aU  er-ang.  Pfarrer  M.  Solj.  $riebricft 
Sentj,  auä  «Strasburg,  bte  jum  3ar)r  1745  ;  er  ftarb  ati  ̂ favvcv  ju 
2llt;(St.^eter  im  3ar,r  1762.  (Bx  ift  ber  9Sevfaffev  eines  neer,  |e£t  im  (£U 
fa$  unb  befonberS  in  ber  $f)eingegenb  beliebten  unb  üietfacr)  verbreiteten 
"©ebetbuebö". 

27. 
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Sa^re  früher  in  ber  ioürtemberg'fdjen  ®raffd;aft  ̂ ümpetgarb 
gefd;ehen  toar fo  ging  e6  jefct  auch  in  äöürtembergS  elf  affinen 
$efi£ungeu;  ungeachtet  alter  $erfpred;ungen  unb  ̂ Beteuerungen 

bon  (StelrnffenSfrethett  mürben  f;ter  bie  ̂ Belehrungen  mit  ®e* 
tualt  Betrieben,  ba  ja  bamats  ̂ efutten  in  granf  reich  am  (Staats* 
ruber  faßen.  Sie  biefe  ba$  SBefehvuugStoerf  anfingen,  mag  man 
aus  gofgenbem  erfehen. 

SOfam  begann  bamit  bte  oberften  SSertoaftungSämter  mit 

btenfteifrtgeu  Äatfjoltfen,  auch  toofy  ̂ eubef ehrten,  p  befe^en. 

TOe  fönigüc^e  Beamten  bis  auf  bie  £)orf fettigen  unb  ®e* 
richt$fcf>reiber  herab  mußten  eutloeber  bie  Religion  änbern  ober 

intern  $mt  entfagen,  unb  jtuar  unter  2lnbrobung  harter  <Stra* 
fen  unb  binnen  brei  Monaten,  nach  einem  35ef  d;(uß  be£  Sparta* 

mentS  p  23reifad;.  SÖolfte  uun  aber  ein  (Schultheiß  lieber  fei* 
neu  ©tauben  atö  fein  $lmt  behatten,  fo  toarb  it)m  bie3  aU 

$erad;tung  be$  fönigtid)en  ©tenftä  angefehen  unb  ihm  im  £)tenft 
p  bleiben  bei  100  ja  200  £t)ater  Strafe  geboten.  23atb  toarb 

auc^  ̂   Sßtort  ftfnigüd;e  Beamte  im  toetteften  Sinn  ge- 
nommen; man  rechnete  bap  fogar  eoangelifche  barbiere, 

Sßtrthe,  Säcfer  unb  $?e£ger,  unb  23iete  berf elften  tourbeu  nach 

dreifach  geforbert,  um  fid;  bort  p  erftären,  ob  fie  ifyr  ©etoerb 
ober  ihren  ©tauben  oerlaffen  toolKten.  3a  ber  föniglicfye  WmU 

mann  in  ber  toürtemberg'fcfyen  ©raffchaft  §orburg,  du  Vallie, 
ging  nod>  weiter,  oerfuhr  gegen  TOe,  bie  fid;  toeigerten,  mit 

3ioang  unb  ©efängniß,  unb  fe&te  ifmen  Termine  bi3  p  toet* 
chen  fie  fid;  p  erftären  hätten,  bann  aber  tieß  er  fo  tvofy  bon 
(Stugetnen  aB  oon  gangen  ©emeinben  fid)  fd;riftüch  bezeugen, 

baß  fie  ungezwungen  unb  ungebrungen  fid;  pr  rö'mifd; 
fathotifchen  Religion  begeben  hätten2.  9Dcand;e  eoangetifche 

1  (§>.  (G.  Goguel)  Precis  historique  de  la  reformation  dans  1'ancien 
comte  de  Montbeliard  (Paris  1 84-1 ) ,  p.  99. 

2<S.  ©djcutvoU) ,  "Sßotlft.  (Sammlung  ber  Conclusor.  Corp,  evang  «, 
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§errf  Reiften  fitste  jenes  ®ebot,  bag  afte  (Scfm^en  (prcvöls) 
fatfyotifd)  fein  müßten,  babnrd)  gu  umgeben,  baß  fie  entroeber 

fernen  @$tttgen,  fonbern  bloS  einen  @t abgaltet  (vice-prevot) 
ernannten,  ober  baß  fie  einen  fatfyotifcfyen  @$uljet!  für  mehrere 

tf)rer  Dörfer  sugteid)  einfetten  nnb  bann  bie  Verrichtungen 

beffelben  in  jebem  einzelnen  Dorfe  einem  ebangeüfcf;en  <3taB* 
Rätter  übertrugen.  Wein  biefeS  9lu3funftmitte(  ttmrbe  ben 

§errf cf>aften  beS  (StfaffeS  burd)  eine  23erorbnung  beS  5D?inifter6 
8e  33(anc  oom  ̂ ärg  1727  auSbrücfüd)  »erboten,  nnb  ifynen 

bie  ftrenge  Reifung  gegeben,  nur  Äatfyotifen  ̂ u  jenen  Stetten 

^u  beförbern1.  SBtoS  in  einigen  wenigen  ganj  eoangeüfd)en 
Sanbgemeinben  erhielten  fid)  bie  @tabfya(ter  bis  $ur  (Stnfe^ung 
ber  Zaires. 

Dod)  toix  fefyren  git  unfern  einzelnen  Dörfern  jurücf.  Der 

fatfyoüftf;e  Amtmann  $u  ̂eid)enroer;er,  harter,  oerfucfyte  es  im 
3a^r  1687,  in  Begleitung  beS  ©tabtfcfrreiberS  uub  giScatS, 

fammt  bem  ̂ fuitenpater  23onifaciuS  Treben,  ̂ riefter  p  2Öte* 
benfolen,  bie  eoangelifcfyen  (Stutoofmer  oon  ̂ Dhtn^en^eim  gur 

5tnnafyme  ber  t\itfyoüfd)en  5Ke(tgtoii:  gu  belegen.  9(ber  mit  alter 

23erebfamfeit  tonnten  Hefe  "btoS  ein  *ßaar,  barunter  ein  ein= 
fähiger  $ftenfd)'',  gum  Ueber tritt  bringen.  Da  nid)t  fieben  fa^ 
tfyolifd)e  gamiüen  im  Dorf  roaren,  ü)e(d)e  $afy  erforbertid) 

roar,  bamit  bie  ̂ atfyotifen  Xfyeit  an  ber  .ftircfye  beS  Orts  er* 

hielten,  fo  rourben,  um  bie  ̂ Jafyt  3«  oeroodftänbtgen,  ein  fa- 
tfyottfd)er  ©dmtmeifter,  ein  fatljottfctyer  SöeiM  (Dorfbüttet, 

Sachter)  unb  ein  fat^oüfct;er  §irt  fyerbeigefcfyafft.  2tm  Öfter = 

I,  ©.  675  ff.  SSergt.  einjetne  üßerorbnungen  in  De  ßoug,  Recueil  des 

edits ,  declarations....  du  Conseil  souverain  d'Alsace  (getoofjnücf)  Or- 
donnances  d'Alsace  genannt),  fol.  Colmar  1775.  3.  23.  II,  ®.  216 
u.  2t. 

1  Ordonn.  d'Alsace,  II,  p.  16. 
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bienftag,  ben  1.  9tyril  1687,  Borgens  um  acfyt  Ufyr,  30g  <ßater 
SBreben  mit  einer  ̂ roceffion  oon  ̂ oeifyunbert  ̂ erfonen,  mit 

Äreug  unb  gal;ncu  in  ba#  £)orf  SRunjentyctm  ein,  in  Seglet 
tung  bc3  ®tabtfd;rcioer3  unb  giöf als  oon  $fteid;emr>et;er ,  um 

auf  SBefe|I  bcS  ̂ ntenbanteu  be  ta  ©ränge  Dom  (£l;or  23efi£  gu 

nehmen«  ©te  forberten  beut  coangeüfcfyeu  Pfarrer  Sattler  «de 
pur  le  Koi»  bie  flird;cnfd;lüffc(  ab,  üubber  @tabtfd;reiber  ließ 

burd;  ben  neu  eingefeuert ,  Der  $t m%tm  erft  fatt)olifd;  getoorbe^ 
neu  (Sdm^en  bie  Iird;e  öffnen.  £)ie  ̂ roceffion  30g  ein;  ba3 
(Sfyor  unb  ein  £l)ei(  be$  föird;f;of3  tourben  neu  geh)eif;t,  unb  ein 

fatl)olifd;er  Pfarrer  nad;  ̂ ungen^eim  gefegt,  toe!d;em,  fammt 

bem  r\"itf;ottfd;cu  @d;ulmcifter,  bie  coangeufd;e  25eoölferung 
2Bot)nungen  ocrfd;affcn  muffte1«  £)enfctben  £ag,  nad;  gefyalte^ 
nem  9J£ittag3mai)t,  30g  bie  uämüd;e  ̂ roceffion  nad;  Dürren^ 
(Sn^en,  giftet!  oon  ffllmtmfyim,  u>o  bod;  nur  ein  einiger 
^atfyoltf  ioar,  nämüd;  ber  erft  fürgud;  eingefe^te  @ct;u(3,  unb 

nalmt  Söefi^  bort  ber  Aitrd;e:  einer  bc3  ®erid;t3  fyatte  ben  ffllv&fy 
babei  GHmocnbung  31t  machen ,  ba  rourbe  ifmt  l)art  gebrofyt  unb 
geantwortet:  £)er  $önig  toofte  e£  fo  (;aben,  unb  gubem  muffe 
bie  Xod)ter  ber  fflnttti  nacr). 

;He'f;n(td;e3  n>ar  fd;en  früher  in  £unl;eim  gefcr)el)en.  (ginige 
£agc  oor  2Öei(;nad;tcu  1685  erfd/ieneu  fyier  Äapuginer  Oon 

23reif  ad; 2  mit  nid;t  geringer  23egtcitung,  unb  oer  langten,  auf  33e^ 

1 SSericfjt  be3  $farrerä  Seopolb  ®eorg  $riebricr)  Sßattfyer  an  bie  9^egie= 
tung     SMüm^elgarb,  1687.  3ftun$enr)eim.  Ä.  ?(. 

2  Unter  23retfarf)  Wirb  l)ier  ftet3  2ltt;93reifacr)  v>er{tanben ,  bie  Mannte 
Seftung  auf  bem  rechten  9if)einufer.  9leu:=93reifacr)  würbe  erft  fyäter,  um 
1690,  erbaut.  3n  51  Unreif  acr)  treffen  U)ir  ate  ettangeüfcr)e  ̂ rebiget 
(Sonrab  £aaö  um  1530  (f.  ßircr)r)ofer  »SJtyconiuS",  @.  111);  SlbotyT; 
$ifcr)er,  ber  1587  üon  ben  Äattjotifen  «erjagt  mürbe  (ftel)e  ©eorg  Ocigrini, 

"*Papijl.  Snquifttiori",  @,  732) ;  Daniel  JÄütfer,  ̂ ofprebiger  <§erjog  93ern* 

IiarbS  öcn  Söeimar ,  1638.  ©er  franjöf.  ©ouöerneur  d'Harcourt  öerbot 
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fe^t  beS  f>m  be  Monetär,  in  ber  $ir$e  p  prebigen.  Sftiemattb 

aus  bem  Dorf  toofynte  biefem  ®otteöbienft  bei.  Den  eoangeli^ 
fcfyen  Pfarrer  beS  DrtS,  ©eorg  galf ,  fugten  fie  jum  2lbfatt  git 

Besegelt,  ja  oerfyießen  ifym  eine  $lboofatenftette  am  Dberge^ 
rid?t$fyof;  er  ttrieS  fie  ab. 

2lm  nämlichen  £age  gogen  bie  £a^ugtner  oon  Ihmfyeim  nad? 

$Ugo(3fyeim  nnb  2öolfgang3fyetm.  3uerft  ̂ rebigten  fie 

mir,  nnb  einige  ̂ erfonen  im  (entern  Dorfe  gaben  ilmen  23ei= 

fatf.  sJcadj>  fnrjer  $eit  famen  fie  lieber,  nm  anefy  9fteffe  31t  tyat* 
ten,  nnb  befallen  bem  eoangeüfd)en  Pfarrer  nnb  ©dnttmeifter 

oon  2Bolfgang$fyeim  baS  Dorf  gu  oerlaffen.  Der  ©djmlmeifter 

zögerte,  ba  toarb  er  gefeffett  nnb  Don  (Solbaten  nad)  25retfad? 

iu'3  ©efängnill  geführt.  Der  Pfarrer  beS  Ort«  aber,  M.  (Sfyrt* 
ftopl?  @cfymtbt,  nntrbe  am  26.  3nni  1686,  aU  er  oon  (So  (mar 

nad;  ipauS  3itrüc!fef;ren  lootfte,  oon  bem  lieutenant-prevöt  au3 
(Strasburg  nnb  fec^>6  archers,  auf  23efel)(  be£  3>utenbanten 

Sagrauge,  nad)  Colmar  r4n?$  (Srimina(gefängntj3'<  geführt, 
unter  fyarter  23el;anbluug  uub  fogar  @d/(ägen,  enbüd;  auf 
gürbtttc  einiger  grennbe,  nnb  olme  Angabe  ber  Urf ad;e  fokfyer 
23efyaubütng  ober  be$  33crbred;en$,  (o^gelaffcu,  uacfybem  er  bem 

befagten  lieutenant-prevöt  16  #?eid;3tl/a(er  uub  uod;  6  9?eid;3= 

t^aCer  aU  2ßtrtr)3l)au3gelb  jagten  muffen1. 
Die  brei  ©emetnben  2Bolfgang3fyeim,  $Ugol3fyeim  uub 

SßolgelSljetm  tourben  nun,  in  s^bioefenl)ett  tljreS  Pfarrers, 

fyiet  1651  ben  eöanget.  ©ctteöbienji  (ftefye  £an ,  "@el$agenbe3  (Slfafi", 
@.  39).  3lm  9.  ©ecemfcer  1654  enblicf)  öevovbnete  £ubrmg  XIV,  in  einem 
(Schreiben  an  ben  Cardinal  Mazarin  (ftef»e  Van  Hüffe! ,  Docnments  ine- 

dits,  p.  102)  :  qu'il  n'y  ait  dans  la  dite  place  de  Brisac  ny  dacs  l'e- 
tendue  du  gouvernement  de  Brisgau  et  de  Suntgau  aueun  exercice  de 
religion  contraire  ä  la  catholique. 

1  <Sctjciun>tr),  "33ottftänb.  (Sammlung  ber  Conclusor.  Corp.  evang.", 
I ,  @.  674,  Wo  ber  amtliche  Script. 
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für  fatl^ottfc^  erHärt.  •Die  Äa^ujiner  fcon  25reifad)  gleiten  ben 
©otteSbienft,  unb  e£  würbe  bem  eoangeüfcheu  Pfarrer  Don 

(Sitnbfyofen  anSbrüd'tid)  Verboten,  and;  nicf;t  einmal  ̂ ugeiuv 
Unterricht  in  ben  brei  Orten  31t  ertfyetfen.  Die  eoangeUfd)en 
£tnber  würben  gezwungen  ben  Unterricht  bc$  fatf;oüfd;en 
SdntfmeifterS  ju  befud;cu 

3n  bemfelben  3?afyre  timrbe  and)  bie  Kirche  31t  5typenwihr 

ben  ©oangctif d;eu  cjanj  genommen,  unter  beut  SBorwanbc,  ba$ 

Dorf  fei  belehrt.  <Ste  hielten  fid)  oon  jet^t  an  jur  Kirche  fcon 
Simbfyofen,  ü>o  ebenfalls  am  7.  Dctober  1686  ba3  (Stmutta* 
nennt  fear  eingeführt  korben,  (Srft  in  ber  9?eoo(ution  erhielten 
bie  (Soauge(ifd;en  Den  ?lppcnwihr  lieber  3(nthci(  an  ihrer 

Kirche2. 
3n  gorfttoe^er  gefd;at)  baff  elfte  1687,  unb  im  nämlid;en 

3?at;r  würben  bie  (Sin  Weimer  be3  Beinahe  gan^  et>angeltfd;en 

Dorfes  ̂ 3ifchn>eher  gelungen  fatholifd)  31t  werben.  SJlan 

entzog  iimen  ben  ©ebvaud;  ber  ird;e;  ber  Pfarrer  würbe  &er^ 

jagt.  20er  in  einer  benachbarten  coangclifd;en  $ird;e  bem  ©et- 
teSbieuft  beiwohnte  Würbe  um  23  £iorc3  geftraft,  nnb  im  2Öie- 

berbetrctungSfall  warb  ihm  gebroht  "auf  3  30xeer",  b.  h-  auf 

bie  (Galeeren  gefchieft  $i  werben3.  -3n  bem  ganzen  Dorf  23ifch- 
weher  wiberftaub  bloS  ©in  SDlann  allen  biefen  33erfuchnngen. 

Der  tarnen  biefeS  (ShremuanneS  tft  Martin  9t  Lenthal  er 

ein  fd)(id;ter  Mersmann.  Sie  fchwer  ihm  biefe  (Stanbhaftig- 
feit  mag  geworben  fein,  fann  man  baranS  fd;liefjen,  baft  im 
3at?r  1693  Johann  ©hriftian  Sdufe,  Pfarrer  3U  gorftwetyer, 
mit  bem  (Sfrit  beftraft  wnrbe,  auf  fönigüd;en  23efehl,  weit  er 

baS  grofee  $erbred;en  begangen  hatte,  einem  franfen  5Dcann  ̂ u 

1  Nauroth,  a.  a.  O.,  6.  675. 
2  (Sunbljofen.  jt  5t. 
3  @d?aurottj,  a.  a.  D.  —  .ftimheim,  Sügcteljeim,  ̂ ovftoetyet  33. 
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93ifd?toet)er  ba3  fettige  $lbenbmafyl  gereift  p  fyaben1.  5lefyn^ 
ttc^e^  mar  fd)on  im  3afjr  1685  bem  Pfarrer  3?ol).  «Samuel 
23inber  ju  2luboW;eim  nnberfafyreu,  ber,  meil  er  bie  et>ange= 
lifd;en  (Sinmolmer  fcon  Horburg  jur  ̂ßelenntntgtreue  ermahnt, 
nacf>  inel;rtüöc^eittttd;er  ®efangenfdj>aft  mtb  uad)  ©riegung 

einer  ftarfen  ©clbbuj^e,  burd)  fed;3  Leiter  über  ben  9?f)ein  in'8 
(v^tf  geführt  mürbe 2. 

£)afyin  nun  möchten  e3  bie  nltrainontanen  ®lauben3eiferer 
mieber  bringen  aud;  in  unferen  3e^enr  ba$  mären  golbene 

£age  für  fie  uub  ber  @ieg  fd;eint  ii;neu  nirf;t  fcfymer.  5lber  mir 

fyoffen  auf  ben  §errn,  ber  feine  Ä'ircfye  regiert,  prüft  uub  täu- 
tert  uub  fd)ü£t.  Sötr  trauen  ben  mttben  unb  feterüd;en  $ufa- 
gen  einer  fretftnnigen  8anbe3regieruug,  bag  fold;e  ®emalttfyat 

unb  grebel  nidfyt  mefyr  mteberf'efyren  derben.  3öot)t  mögen  fie 
ftd;  regen  nad?  ifyrer  2öeife,  unb  bie  gäufte  ballen,  at3  fei  e3 

uoefy  finfter;  bte  2öelt  ift  bod?  anberS,  unb  menn  aud)  nid)t  bef* 
fer,  boefy  geller  geworben.  £)ie  freie  SRebe  ber  treffe  ift  ba,  als 
®egengemid)t  gegen  bie  Ceibenfä)aft  blinber  Eiferer  unb  gegen 

ifyr  (Sd;mäl)eu  unb  £oben.  £)er§errlad;etil)rer! 

(Solche  ̂ arte  Sd;idfale  erfuhren  unfere  ®lauben$genoffen 
uid)t  etma  bloS  in  ben  $tt;einbörfern,  fonbern  and)  ttielfad)  in 

ben  anbern  ®egettben  be3  (SlfaffeS,  unb  mir  müffen  uns  mum 
bem,  bag  unter  fold;en  Umftänben,  aucf>  nur  nod)  fo  $ielc 

ftanbfyaft  blieben.  @3  liefen  fid)  biefer  (Sr^hmg  gar  maud)er= 
lei  5lnmer!ungeu  unb  @d;luj3f  eigen  anreihen,  bie  mir  aber  bem 
9^ad;ben!eu  be$  £efer6  überlaffen. 

$ftöd)te  aber  ̂ emanb  fagen  :  äöo^u  bie6?  feilte  man  nid;t 

eon  folgen  fingen  um  be3  griebenS  mitten  fd;meigen?  2öäre 

e$  nicfyt  beffer  folcfye  (freuet  ju  bergeffen,  ftatt  ifyr  ©ebädjtniß 

1  Van  Huffel,  Docum.  inedits,  p.  154. 
2  ©rijaurotf),  a.  a.  £>. 
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unb  if?re  ©d^mer^cn  erneuern  ?  £)em  entgegnen  wir  :  baß 

fotcheS  Sfaffrifctyett  uns  nicht  an  ber  £iebe  gegen  bie  einzelnen 

©lieber  ber  anbern  Strebe  fn'nbere,  baß  wir  aber  auch  ber  ®e= 
redjtigfeit  nicht  ©intrag  tf;un  bürfen,  bte  Wir  nnferer  Kirche 

fdntlbig  finb,  tnbem  wir,  a(3  ©rwiberuug  auf  bte,  in  geroiffen 

Vtättern  fo  oft  toieberfetyrenbe,  hod;mitthige  $teitßerung,  baß 

ja  bod;  $oci  Drtttheite  ber  23eoötferung  be3  ©tfaffeS  ber  !a^ 
tr)oltfd;en  $ird;e  jugethan  feien,  mit  fcfytagenben  X^atfac^en 
jener  unb  unferer  $ird;e  geigen,  burd)  welche  bittet  unb  Söege 

ein  Beträchtlicher  Xheil  biefer  3tt>ei  ̂ Drittel  31t  9?om  gurücfge^ 
führt  würbe. 

lieber  ben  kämpfen  unb  SBehen  ber  Vergangenheit  Wollen 

wir  aber  bie  *ßafate  be3  griebenS  pflanzen.  Sötffen  rt>tr  boch, 
baß  Unjä^ttge  nnferer  fattjotfftf;en  $)citchriften  felber  jenen 
harten,  unbttlbfamen  (SftcmBettSeifer  oerabfd)etten ,  baß  Viele 

unter  ihnen  fetbft  SBtbetfreunbe  unb  Vibellefer  ftnb ,  baß  Xau* 
fenbe  aus  Unten,  n>enu  fie  gleich  in  einer  anbern  Sprache  beten 

unb  anbern  ©otteSbienft  üben,  bod;  mit  uns  ©ins  finb  im 

©etfte,  baß  fie  mit  un3  an  ©inen  (9ott  unb  §errn,  an  ©inen 
©rlöfer  glauben;  mit  uns  auf  ©ine  ®nabe>  ©inen  §imme( 
hoffen.  2Bir  reichen  ihnen  oon  frerjen  bie  23ruberf;anb.  @ie 
ftehen  ja  mit  uns  auf  bem  ©inen  ©rttnbe,  ber  gelegt  ift, 

©hriftuS,  unb  außer  welchem  9fäemanb  einen  anbern  legen 
tarnt.  ̂ Bollen  aber  ©tliche  eine  ©cheibewanb  aufführen  unb 

läftern  unb  Raffen,  unb  behaupten,  bie  Wahrheit  müffe  unbulb* 
fam  fein,  fo  wollen  wir  jeigen  burch  bie  Ztyat,  baß  wir  ba$  oor^ 
nehmfte  ©ebot  beS  ©oangeliumS  beffer  fennen;  beim  nicht  bem 
herben,  oerbammenben  ÖHaubenSeifer,  fonbern  bem  (Glauben, 

ber  in  ber  Siebe  tt)ättg  ift,  warb  bie  .ftrone  oerheißen. 



Die  ftotrftantcn 

5« 

Süttlenljeim. 

©o  an^iefyenb  bae  ©ntftefyeu  unb  geranbtüfyen  ber  äafytreicfyen 

et>angeüfc^en  ©emeinben  be3  (StfaffeS  im  9teformation^-3a^ 

Rimbert  tft,  fo  gen>äf)rt  auf  ber  anbent  (Seite  ber  3Serfa((  unb 
bie  2Bieberauftöfung  mancher  btefer  ©emeinben,  unter  ben 
©taubenSberfotgungen  be$  Ilten  3af)rlumbert3,  ein  freiließ 

tragifd;e3,  aber  nid)t  geringeres  ̂ ntereffe.  Unter  ben  ®etr>alt^ 

fragen  ber  23efefyrer,  ober  unter  bem  taugfamen,  aber  fort^ 
bauernben  T>rucf  einer  fetnbüc^en  $ertr>attung  traten  gan^e 

©emeinben  jtt  ber  £irdj>e  ̂ uruef,  bie  ftd;  bie  alteinfeügma^ 
d;enbe  nennt,  unb  nur  Wenige  ehr5e(ne  (gintoofmer  berfetben 

Ratten  Ueber^eiigungSfraft  unb  Sf;arafterftärf'e  genug,  um, 
ber  äußern  53ebrängntj3  ungeachtet,  tut  ettangeüfcfyen  ©tauben 

^u  »erharren. 

SSorne^mUd;  feitbem  granfreic^  bom  (Stfaffe  33efi£  genom^ 
nten,  hetxieb  ber  römifcfye  ̂ ßrofefyttSmuS,  ber  borfyer  nur  an 

einzelnen  SDrten  fein  ©attpt  ergeben  gesagt  t;atte,  mit  ber- 
ftärfter  traft  unb  nad;  untfaffenbem  flan  ba3  Söerf  ber  2Bte^ 

berfyerfteUung  ber  fatt)oIifcf;ert  tircfye,  unb  fanb  in  ber  ̂ Bigot* 

terie  unb  tu  ber  sföofylbienerei  ber  poltttfcfyen  -Dcacfytfyaber  bie 
unttfommenften  (Stufen.  "®roß  SDtacfyt  unb  biet  £ift  fein  grau^ 

fam  Lüftung  tft«,  ̂ ieg  es  ba,  tt>ie  Dr  £utf?er  toeiffagt,  unb 
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aus  einem  noch  grögern  %%til  unfereö  ©Ifaffe«  wäre  ber  $ro^ 
teftantiSmuS  lieber  oerfd)wunbeu,  wenn  md)t  bie  politifche 
£age  be«  £anbe«  unb  einige  feierliche  Verträge  nnb  grieben^ 

fc^tüffe  e«  nothwenbig  gemacht  Ratten,  bafj  wenigften«  ber 

(Sd/ein  gerettet  werbe,  als  ob  biefe  25cf errungen  freiwillig  ge= 
fd;ehen  wären. 

v?cur  fef;r  wenige  9cad;rid;ten  über  ben  ütücf  tritt  eoaugelifcher 
©emeinben  be«  ©Ifaffe«  gur  fatholtfchen  ,ftird;e  finb  bisher 

htrd)  ben  £)rud  beröffentftdht  worben.  £>ie  Urheber  nnb  §au|>t= 
toerfjeitge  biefer  fetberungen  haben  bic  ihnen  wenig  pr  @fyre 
geretc^enben  Elften  flüglid)  ben  Sdtgen  ber  3^enge  endogen, 

unb  in  ben  3h*d;toen  berborgen  gelitten.  2Btr  gebenden  r)ter 
©inigeS  au«  ber  Öefd;id;te  beS  elfäfftfc^en  *ßrofefyti8mu$ 
ausheben,  inbem  wir  jeboch  gum  33orau$  erflären,  bag 

wir  un«  babei  ftreng  an  Xhatfachen  gu  galten  ftreben.  2(uch 
verwahren  wir  uns  gegen  ben  Vorwurf,  als  ob  Wir  ber  jährte 

unb  gehäffige  23efd;u(bigungeu  gegen  bie  fatholifche  Kirche 
wieber  auffrijtyten.  2£ir  wiffen  ja  wohl,  baß  bie  fatr)oIifcr)e 

£ird)e  feit  ben  legten  bierjig  fahren  in  mehrfacher  §in^ 
ficht  eine  anbere  geworben,  ba§  ein  bulbfamer,  brüderlicher 

©eift  bie  9£e§r#t$l  ihrer  ©lieber  erfüllt,  unb  ba§  für  biete 

berfelbeu  bie  ßehren  beS  ©oangeliumS,  bie  ®ef  catchte  ihre«  gött* 

liehen  ©ttfterS,  feine  Offenbarungen  unb  feine  5Qcoral,  nun* 
mehr  ein  $3ereinigungSpunft  geworben  finb. 

gern  fei  eS  atfo  bon  uns,  la'ngft  oernarbte  Söunben,  ber= 
fdnnergte  Beeinträchtigungen  wieber  auffrifd;en  gu  Wollen!  2Bir 
gebenfen  lebiglid;  gur  Abwehr  an  bie  religiöfen  unb  fird;lichen 

3uftänbe  unb  ̂ erhältniffe  unferer  $äter  gu  erinnern,  unb  gu 

geigen,  wie  ftanbhafter  ©laubenSmuth  aud;  nach  ̂ ahrfmnberten 
ehrwürbig  bleibe,  unb  Wie,  nach  bem  ganatiSmuS  erflärter 

geinbe,  nicht«  mehr  ber  guten  (Sache  fchabe,  als  weichliche 
gurcht  unb  jämmerlid;e  Lauheit. 
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2ßtr  betrauten  juerft  bie  <Sd)itffate  ber 

^Protestanten  tu  Sftarleufyetm  ttnb  ̂ corbfyeim1. 

£)tefe  Betben  Orte  matten  Xfyeite  ber  §errfd)aft  ̂ Jcarten^ 
fyeim  ans,  toobott,  Bereite  bor  ber  ̂ Reformation^ett ,  ein 

§auptt^et(  ber  (Stabt  ©trafjburg,  ber  anbete  aber  bent  5Btfct)of 
bon  (Strasburg  gehörte.  $on  ©traßbnrg  nnb  bem  früt?  (1524) 

reformirten  Söaffefttljetm  aus,  btangen  bte  Seiten  beS  (Soan- 
geftitmS  in  biefe  Orte  burd>;  ber  25ifd>of,  ai$  SDfätfyerr,  fyiett 

gtoar  jurM  fo  bie(  er  fonnte,  aber  bereite  im  Qafyx  1542  über= 
reichten  30  Bürger  oon  ffllaxtmtyim  bent  9?at^  ber  ©tabt 

(Strasburg  eine  S8ittfc§rtft  um  einen  eoange(ifd)en  Pfarrer. 
SBegeu  beS  2Biberftanbe3  be3  23ifd)of3  iourbe  bet  Sßitte  gtuar 

md;t  ttnflfaljrt,  abet  bie  ©oangeüfcfyeit  erfn'etten  fyier  fteie  9te* 
ttgionSübnng  untet  ftrajjburgtfcfyem  ©d;n£. 

3n  ̂ orbfyetm  mod;te  n)ot)(  aud)  bie  Slntoefentjeit  beS  be^ 
tnbmten  etften  SKeftorS  bet  2lfabemie  Strasburg,  3>ofyanne8 

©turnt,  X&dfyzx  tjkx  ein  Öattbgut  mit  SJtaerfyof  nnb  Sttebengut 

befaß,  (SrtmgeS  gut  23efefttgung  beS  eoangettfctyen  ©(attbenS 
beigettagen  t)aben;  bemt  ©turnt  Jjing  bemfetben  Don  gangem 

$erjen  an,  nnb  et  braute  fu'et  bett  5(benb  feinet  Sebent,  oon 
1581  bis  1589  gu. 

3n  golge  beS  Bifc^öfltcf;  ftraßbttrgifd;eu  Kriege  (1592  tt.  f.) 
übergaben  bet  2Mfd;of  nnb  baS  £)omfa£itet  gu  (Strasburg, 

butc^  ben  fyagencmifcfyen  Vertrag2  im  Qaljx  1604,  ben  Urnen  ge= 
porigen  5lntfyetl  ber  §errfd;aft  a(S  *ßfanb  au  bie  @tabt  ©trafc 

1  2(u«  ben  Steten,  im  jiraflb.  £.  2t. 

2  ©et  £ert  beS  fjagenanifdjen  Vertrags  jtetjt  in  ©djilterS  zwölfter  2tn; 
merfung  31t  "ÄöntgtjoöenS  (Styronif",  (5.  735  ff.  (Sr  ift  audj  abgebvueft  bei 
Sünig,  £onbütp  ttnb  £>umont.  ©edgleidjen  in  ben  „Acta  nnb  Jpanbdtngen 

in  (Sachen  «öervn  Xtmmbbecfjant",  i  f.  to.*,  1634,  <2>traf}&.,  @.  49  ff. 



430  2Warlen1)etm,  ̂ orbfyetm,  it.  f.  ö>. 

Burg,  matten  aber  babei  pr  Vebingung,  baß  bie  Religion  in 
bem  Staub  bleiben  follte,  in  bem  fic  bamals  in  biefem  SanbcS^ 

tfyeile  toar.  3n  ber  Verlängerung  obigen  Vertragt  um  weitere 

[ieben  Satyre,  im  Qcfyx  1620,  tourbe  ebenfalls  beftimmt,  ber 
^MtgionSpftanb  feilte  berfelbe  bleiben,  bis  ein  allgemeines 

SReicfySbecret  eS  anberS  befd;töffe.  £)iefeS  allgemeine  9?eid>S^ 
gefe£  lourbe  im  3al;r  1648  gegeben,  burcf;  ben  toeftyfyätifdjen 

^rieben,  roelc^er  alle  9MigionSfad;en  in  ben  (Staub  31t  fe^en  be* 
feitet,  in  toeld;em  fte  fid;  im  Anfang  beS  9?ormaljat;rS  1624  be^ 
funben  Ratten,  tiefer  griebenSfd)luß  erlaubte  fogar  (DSnabr. 

(Schlug  V,  §  27)  ben  ̂ ßfanbbeft^ern,  ifyre  Religion  in  ben  Säu- 
bern, ioetd)e  fie  als  *ßfaub  iune  Ratten,  einzuführen,  uub  biefeS 

Severe  hatte  aud;  ber  §erjcg  ben  Söürtemberg  in  bem  auf  bem 

redeten  SRfyetnufer  gelegenen  9lmt  Oberf'ird;  getrau,  tt>eld;eS 
er,  fo  U)ie  (Straßburg  baS  9lmt  9Jiartenf?eim,  bis  1664  als 

•jßfanb  oon  bem  £>omf'apitel  in  (Straßburg  befaß.  Allein  bie 

Stabt  Straßburg  ließ  toäfyrenb  ifyreS  33cfi£eS  bie  f'att;oltfd;e 
Religion  in  bem  5lmte  ̂ ttarlenfyeim  ganj  uugeänbert,  nne  bie^ 

felbe  oor  bem  3at;r  1604  uub  unter  23ifd;of  ̂ ofyann  IV  geru- 
fen toar.  3n  9J2arlenl)eim  uub  ̂ orbfyeim  allein,  wo  fd;on  aus 

früherer  3eit  t^er  (Soangelifcfye  fid?  befanbeu,  iourben,  olme 

35cfd;ränfung  ber  $atfyolifd)en,  £utt)eraner  als  Bürger  ange^ 

nommen;  im  ̂ ormaljafyr  1624  toar  ein  großer  £f?eil  ber  (Siu= 
toolmer  beiber  Orte  eoangelifcfy,  uub  in  ̂ cartenfyeim  ̂ atte  man 

fogar  einen  eoangelifcfyen  Sdntlmcifter  angeftellt,  ber  pgleid? 
9lmtSfdj)reiber  ioar. 

Ungead;tet  ber  fd)recftid?en  Verheerungen,  toetd;e  ber  brei* 
ßigjäfyrige  trieg  and)  über  biefe  ®egenb  beS  ÖanbeS  brad;te, 
toar  bie  3af;l  ber  bafigen  ̂ roteftanten  nod;  im  3?aljr  1643  fefyr 

bebeutenb.  £)icS  erteilt  aus  einem  amtlichen  Vortrag  ber  2lb* 
georbneten  ber  lut^erifc^en  (Sintoofyner  bon  $cartenf;eim  uub 

9?orbf;etm  an  bie  im  5tmt  ober  Stabetfyof     3ftartenl;etm,  am 
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16.  Wlai  beffelben  $al)x%  oerfammetten  ftrapurgifcfyen  Sanb^ 
Pfleger  be3  ̂ Cinteö  Marlen;  ba  in  bemfetben  aud;  mehrere 

9fatc$rtcfyten  über  bie  fird)tid;en  33er^äftnt[fe  jener  *ßroteftanten 
ficfy  befütben,  fo  Ivetten  toir  fykx  ba£  2Bef  entließe  aus  jenem 

Vortrage  mit :  «Da3  eoaugeüfd;e  (Stiften*  Häuflein  fyabe  fic^> 
fo  gemehrt,  baß  gu  5D?ar(en(;eim  60,  gu  ̂orbfyeim  40  gamiüen 

fid)  befütben;  fdnttergtid;  empfinben  fie  ben  Langel  eines  Pfar- 
rers. Der  auswärtige  &ird;enbefud)  gu  ̂ Bangen  fei  fyodj  be- 

fd;n)er(id),  nnb  bie  ̂ ugenbergiefyung  (eibe  barunter.  Die  (Soatt- 
ge(ifd;en  oon  Dcorb^eim  feien  aber  noefy  oertaffener;  bisher  fya* 
ben  fie  bie  £ird;e  oon  Söingenfyeim  befugt,  jefct  aber  fei,  beS 

Kriegs  toegen,  ber  Pfarrer  oon  2Ötn.$etü)etm  nad)  23ud)StDei(er 

gebogen,  unb  fomme  btoS  beS  (Sonntags  in  feine  Pfarrei.  $or= 
matS  feien  fie  beffer  oerforgt  geloefen,  ba  ber  eoangetifc^e  Pfar- 

rer beS  nafyen  Dorfen  geffeufyeim  gu  9corbf;eim  prebigte.  $tfS 
aber  im  3afyr  1612  bie  ̂ Svtefterfcf;aft  alte  lUrcfyengüter  auf 
einen  ̂ riefter,  9tamenS  ©runiuS,  bringen  tollte,  fd;affte 

ber  bamatige  (Stgenttn'tmer  oon  gefferujetm,  §r.  ©berfyarb 
oon  9?appottftein,  biefen  ̂ riefter  ab  unb  nafjm  ̂ ofyanneS 

(SarotuS  atS  eoangeüfd)eu  Pfarrer  gu  Seffen^eim  unb  vD?orb- 
fjdm  an.  3ebocfy  oerfafybiefer  nur  furg  fein  5tmt,  benn  bie  fatfyo^ 
(ifd)e  Partei  rubete  nisfyt,  unb  bie  $ird>e  gu  Dtorbfjetm  Wieb 

nun  toäfyrenb  fünf  ̂ afyren  gang  gefdtfoffen,  bis  im  $afyr  1617 
Qnnkx  griebrid)  oon  £anbSberg  baS  Dorf  geffenfjetm 

f auf te ,  unb  t?ter  einen  fatfyoüfcben  ̂ ßrtefter  atS  Pfarrer  an= 

ftetlte,  ber  auefy  -Jtorbfyeim  atS  giüa(fird)e  oerfafy."  %vl\  biefen 
oorgängigen  23eridj>t  oertangten  nun  bie  23ittftetfer,  ber  Wla? 

giftrat  oon  «Strasburg  möge  Unten  einen  eoangetiftf>en  Pfarrer 
geftatten,  unb  fd;(ugen  tuqu  ben  oormaügen  Pfarrer  gu  Sötn- 
genfyeim,  M.  §)eiuridj>  9ägrinuS  oor,  ber  beS  £riegS  wegen  eben 
bamats  auf  ber  gtucfyt  unb  in  groger  Dtotfy  fi$  befanb.  Die 

eoangelifcfyen  Bürger  beiber  Orte,  2Q?arlenfyeim  unb  Dcorbfyetm, 
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baten  um  33erttuftigung  einiger  23efotbung  unb  erboten  fid>,bem^ 
fetben  ein  @tücf  gelb  anzubauen,  aud)  etn>a3  an  ©etb  ifmt 

geben,  bagegen  fottte  er  ifmen  ̂ ugleid^  @d)n(e  Ratten.  Allein 
bie  ipttfSqueften  ber  ©tabt  toaren  mäfyrenb  be$  langen  $rieg$ 

fciet  31t  erfd)öm/t,  at$  baß  biefer  23itte  fyätte  rr>tClfar)rt  derben 

tonnen,  unb  bei  bem  grofjen  fanget  an  ©eift(id;en  erln'ett  nn^ 
terbeffen  ̂ igrimtS  eine  anbere  $lnfteuung. 
£)ie  ber  ̂ ßroteftanten  uatmt  bei  biefer  $ertaffenfyeit  in 

beiben  Drten  bebeuteub  ab,  unb  a(3  in  gotge  beS  bekannten 

^eunionSebictcS,  Dorn  9.  ̂ ugitft  1680,  Subnug  XIV  ftd;  in  Se* 
fil3  ber  außerhalb  ̂ tragburg^  gelegenen  Remter  biefer  SReid;^ 
ftabt,  unb  fo  aud;  be£  2tmte3  9J2arteufyeim  fe^te,  befanben  fid; 
in  legerem  Orte  nur  noefy  18  eoangeüfd;e  gamiüen.  3»mmer 

brüdenber  nmrbe  bie  Sage  berfetben,  feitbem  ber  Intendant 

d'Alsace,4  be  (a  (Crange,  am  8.  Wlaxt  1685,  unb  ungeachtet 
ber  (Sintoenbungen  be3  ftraßburgifdjen  20?agiftrat3,  bie  eoau^ 
geüfd^e  @dmte  in  ̂ artcnfyetm  aufhob,  unb  einen  fatfyoüfcfyen 

<&d)itii  unb  Amtmann  bafyin  fe^te.  £)a  im  Qafyx  1687  bie  gafyl 
ber  ̂ roteftautifd;en  gamiüen  burd;  9lbfterben,  Steh)anberun^ 
gen  unb  33efefyrungen  auf  fünf  Ijerabgefcfymo^en  tt>ar,  oerbot 
man  biefeu  Wenigen  ben  ®otte3bicnft,  ben  fic  bi^er  noefy  in 

bem  ©tabetfyof  31t  ̂artenfyeim  gehalten  fyatten.  £)od;  erlaubte 
man,  ben  Pfarrer  oon  Sangen  in  3?otfy  feilten  rufen  31t  bürfen, 

toofür  bie  @tabt  (Strasburg  feit  1698  biefem  eine  23efotbung^ 
^idage  gab.  Daffetbe  nmrbe  für  9?orbf;eim  bem  eoangettfdjeu 
Pfarrer  be3  f;anauifd;en  £)orfe$  !Dnnjeu^eim  oerftattet  $n 
Dtorbfyeim  stoaug  man  übrigens  feit  1688  bie  GroangeUfcfjen, 

ben  s#ut§etf  au  ben  (Steuern  allein  31t  ergänzen,  tt>e(d;en  man 

ben  jur  fatfyotifcfyen  Religion  liebergetretenen  ertaffen  fyatte  l, 

1  $)ie  auf  biefeS  JBefetjnmgämtttel  ficf?  bqiefyenbe  93erovbnung  beö  oben 

ntb&^ntett  Sntenbanteu,  fielet  in  ben  Ordonnances  d'Alsace,  I,  <S.  130. 
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unb  fett  1700  toehrte  man  ihnen  baS  23egräBniß  auf  beut  fircl^ 

I;ofe  beS  Orts ;  fie  mußten  ihre  lobten  nach  SBangen  Bringen. 
üftacf;  folgen  Vorgängen  festen  eS  !aum  eüoaS  Unerhörtes 

31t  fein,  als  im^ahr  1726  bie  fatl)oüfcf;en  ffßanbherreu"  (fo 
pflegte  man  bte  ©ommiffion  $u  nennen,  toelche  bte  ̂ ertoaltung 

unb  oBere  Rettung  ber  außer  ber  (Stabt  gelegenen  ftraßBurgi^ 
fd/en  33eft^tlnuner  Beforgte),  für  ftd)  allein  unb  olme  $ortoiffen 
beS  eoangetifchen  £anbherrn,  bagegen  aBer  mit  (Sintoitligung 

beS  ̂ rätorS  grans  3ofe}>h  f  tingtin  Befcftfoffen,  baß  fünftighiu 
fein  9?ichtfatholifcher  tu  ber  £errfd)aft  Sftarlenheim  als  Bürger 
fomte  aufgenommen  werben.  3ebodf)  loar  ber  Urfprung  biefer 

SBerorbnung  fo  gtoeibeutig,  ja  offenBar  rechtstoibrig ,  baß  ba^ 
gegen  Gnnfprad;e  erhoBen  tourbe.  Die  (Soangetifchen  beS  teteS 
90talenheim  gaBen  eine  f  läge  bagegen  ein  (30.  Dec.  1726) 

Bei  bem  Kollegium  ber  DBerf  trchenpfleger ,  ber  hödjften  !ird;= 
liefen  23ehörbe  ber  ftraßBurgifchen  ̂ roteftanten,  welches  Be^ 
fdjloß  beShalB  an  ben  $rätor  ju  f fielen;  aBer  ba  biefer  gleich 
barauf  aBreiSte,  unterBlieB  bie  @ad)e.  3tt>ei  3al;re  fpäter  fam 

bie  Klage  lieber  oor,  toorauf  bie  DBerfirchenpfleger  ben  23e- 
fcheib  gaBen  (24.  Sluguft  1728) :  »Die  ̂ arlenheimer  töelt* 

gionSfad/e  fei  fel;r  belicat;  man  fyaBe  erft  fürgtich  23eifpiele  ge^ 
haBt,  U)ie  man  burd;  ungeitige  ©inreben  unb  Sßorftellungen  bie 

(Sache  ärger  gemalt  haBe.  Unter  ben  Jeggen  Umftänben  fei  eS 
fefyr  obioS  unb  gefährlich  an  ben  ReligtonSfrieben,  ben 

genauifd;en  Vertrag  unb  ben  toeftphälifchen  grieben  gu  erin= 
nern;  ̂ öd^ftenö  fönnte  man  ber  Kapitulation  ber  (Stabt  (Bei 
ihrer  UeBergaBe  an  granfreich ,  tooburch  bie  Religionsfreiheit 

oerfprod;en  tuorben),  mit  größter  33ehutfam!eit  gebenfen;  auch 
fei  nicht  rathfam,  ein  fchriftlich  Memorial  beShalB  an  ben  ̂ rätor 

ju  fenben,  tt>o  oft  ein  unfchulbig  2öort  gu  folgen  gebreht  unb 

üBel  ausgelegt  toirb;  Beffer  fei  eine  Deputation  $u  ernennen." 

Dies  gefchal;  am  folgenben  15.  (SeptemBer. 

II.  28 
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9lu$  ben  23erid;ten  be3  $ftatf;3confutenteu  £ornmann  feilen 

toir  bcn  §ctu:pttttfyatt  ber  bemerfcn$toertt;cn  unb  d;ara!tertftt- 
fd)en  9tnttoort  mit,  toe(d;e  ber  $rätor  ben  9tbgeorbneten  be3 

£)berfird;enratf;3  erteilte.  n(&i  totffe  toofyt,  fpracfy  er  unoer- 
f;ofy(en,  bag  oor  Safyrenmefyr  aU  bie^älfte  ber  Bürger 
oon  ̂ carteufyeim  (utfyertfd;  getoefen;  ba  biefe  aber  tt/etfs 

auSgeftorbeu,  tfyeitS  toegge^ogen,  tfyetfS  fatfyoüfd;  geworben, 

fo  fyaben  ftd;  um  fo  mefyr  @d;u(tfyei6  unb  ®erid;t  beS  Ort«  ge= 
weigert,  Uttfyerifcfye  Bürger  ferner  aufeuuetymen,  toeit  biefetben 
nad;  5lbfterben  ber  wenigen  nod)  Uebrtgen  ben  Steden  oötfig 

fatt)oüfd;  31t  utad)en  gebenden.  3)te8  fei  and;  bie  Urfacfye,  toar= 

um  man  ben  £utl)erifd)en  fd;on  biete  Sa$xt  fyer  bie  ̂ eligion^- 
Übung  oerfagt,  mithin  aud;  eben  barum  bie  ©emtttur  md)t 
mefyr  geftattcu  lootten,  unb  ioeit  jeber  ©emeinbe  frei  ftefye, 

einen  Bürger  anjuuelmten  ober  nid;t,  fo  fefye  er  nidjvt  ein,  toie 

bie  23  ittftelter  befugt  toerben  fönnten,  ilmen  Bürger  auf^ubrin^ 
gen.  Unter  folgen  itmftänben  fei  e3  fd)toer,  bem  23egefyrenber 
3m£toranteu  31t  willfahren,  er  fetbft  toare  jtoar  nid;t  batoiber, 
tootfte  gern,  baß  ben  guten  beuten  geholfen  toürbe,  weil  aber 

ber  Äönig  ein  SBofylgefaüen  baran  fyabe,  toenu  ein 
ganjeö  Dorf,  ober  gar  ein  anfefynlicfyer  ftUäen,  tote 

Sftartenfyeim,  gan$  fatfyoüf  d;  ift,  fo  fefye  er  nicfyt  toie  in 
biefer  @ad)e  ettoa£  ju  ergingen  fei,  aud)  toenn  man  fie  f?ö()ern 

£)rt3  anbräd;te,  u.  f.  to." 
51(3  biefe  5(ntioort  oor  bie  Dberfircfyenpfteger  gelommen, 

gaben  fie  fotgenben  23efd)eib  :  ff  Da  3ftar(enl)eim  unb 
^corb^eim  unter  ber  (Sapitutation  unb  beö  Königs 

(Sd;ul^  begriffen,  fo  fyaben  aUerbingö  aucfybie  (Soan^ 
gelifd;en  ein  $?ed)t  aftba  Bürger  gu  toerben.  Stber  unter 

ben  jetzigen  (Sonjuncturen  unb  Reiten  mitffe  man,  aus  erfjeblt- 
cfyen  poütifd;en  Urfad;en,  bem  fyedfamen  Watt)  be3  §rn.  ̂ >rätor3 

folgen  unb  —  fcfytoeigen!" 
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SSterjtg  3af)re  lang  Blieb  e$  fo;  bie  23ebrücfungen  nahmen 

31t.  £)te  SSorfte^eritt  beS  OTofterö  <St.*@tej>fjcm,  als  gerr* 
fd^aft  su  Sangen,  ioollte  nic^t  mehr  bulben,  bag  ̂ roteftanten 
bon  5D?arlenheim  ober  Norbhetm  p  Sangen  Begraben  würben, 

unb  als  Pfarrer  ©riefinger,  bon  fangen,  im  $cfyx  1731  ju 

einem  fterbenben  *ßroteftanten  nach  2D?arlenheim  gernfen  toor^ 

ben,  um  ihm  baS  heil.  2lbenbmahl  $u  reiben,  unb  er  Kirchen- 
getoanb  unb  ̂ eiüge  ©efäje  hmüberfanbte,  würben  ihm  biefe 

burd)  ben  £aplan  $auU  oon  9D?arlenheim  in  23efchlag  ge- 
nommen, unb  ihm  fünfzig  ©ulben  pr  9lu§löfung  geforbert. 

Nachbem  jeboch  bie  oerhcmgnifjoolle  erfte  gälfte  be$  18ten 
^atjrtyunbertS  borüber  toar,  begann  eine  beffere  £dt  31t  tagen. 
£)a$  Uebermag  be3  Unrechts  ift  bie  SDtorgenröthe  beS  toieber 

auferftehenben  fRec^te^.  3m  ̂ ahr  1766  toollte  ber  Chirurg 
^afobSeller,  ebangelifcher  ÜMigion,  beffen  Voreltern  feit 

1688  in  SDcarlen'heim  toolmhaft  getoefen,  fid)  bafelbft  nieber^ 
laffen  unb  eine  bortige  Bürgerstochter  heiraten,  ©er  ©chuls 

toehrte  eS  ihm,  inbem  er  auf  oben  erwähnten  (Schluß  ber  $anb- 
herrn  oon  1726  fich  berief;  es  fam  $u  einem  weitläufigen  $ro^ 
ge§*  Pfarrer  ©riefinger,  oon  Sangen,  tfjat  toaS  in  feinen 

Gräften  ftanb.  Unermüdlich  famen  aucf;  bie  eoange(ifd)en  ga= 
milienoäter  oon  Sttarlenheim  unb  Northeim  mit  Söittf Triften, 

toorin  fie  um  bie  Beibehaltung  ihres  angeftammten  Bürger  ̂ 
red^teö  f uppltcirten ,  mit  neuen  gewichtigem  Darlegungen  u.  f.  W. 

bei  ben  Öanbpflegern,  ben  Dberfirchenpflegern ,  bem  $irchen= 
content,  bem  ̂ rätor  OTnglin,  auch  bei  bem  ©enerat^Bkar 
SRicciuS,  bei  5Cßabame  9D?arie  Üfofalte  be  BoiSgantier,  ber  £üt 

(Super  iorin  ber  §emtfud)ung  9ttariä  in  ber  5lbtei  @t.*<Ste* 
pfyan  31t  (Straßburg,  als  §errfcl>aft  beS  ̂ ßfarrorteS  Saugen, 
unb  bei  bereu  Nachfolgerin  5D^aria  ßubooica  be  Sehen.  Diefe 

(Schriften  bilben  ein  beträchtliches  *ßafet.  5lber  ber  (Srfolg  blieb 
lange  aus.  Qm  3ahr  1767  befchloffen  oielmehr  bie  Oberlid 

28. 
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d;cnöf(eger,  ff  auf  ©rftäruug  be$  §rn.  Preteur  royal,  bie  oft 
öorfommenbe  Marien  Reimer  3Migion3fad;  auf  fid)  ftfeett 

[äffen,« 
tiefer  *ßroce§  tmtrbe  enbüd)  in  lefcter  3nftan$  beut  9ttaa> 

ftrat  ber  @tabt  «Strctßbutg  jur  ($utfd;eibmtg  vorgelegt,  tiefer 
tote«,  burd;  fem  SDefret  öom  8.  Sfaguft  1768,  baS  ©egefaett 

be6  (Sdjm^en  uub  ®ertdjt8  ber  ©emeinbe  9Jcar(cufycim  gegen 
SÖefler  gttrücf  uub  erftärte,  baß  oben  ernannter  33efcf)ht|]  ber 

Öanbfyerren  öom  $afyr  1726  Bio«  bte  9lnfiebchmg  auswärtiger 

^rotcftanten  angebe.  $on  biefer  $eit  au  befanben  ftdf;  tu  Mar- 
lentjetm  uub  tftorbfyeim  ftets  einige  öroteftantifd;e  gatntlten, 
krümmer  einer  anfefyntid;em  ©emeinbe,  uub  nod;  jefet  galten 

fidj  bie  aus  9Äartenl?erot  pr  $ird)e  öon  ̂ Bangen,  unb  bte 

proteftanttfcfyen  gamilten  in  9corbfyeim  pr  Äirdje  öon  2Bin= 
jenljeim. 

5(efnttid;e3  toiberfufyr  ber  rxidjt  fern  (iegenben  ©cmeinbe 

ßanberSKjeim. 

!©tefe6  rtttcrfcf;aftücf;e  Dorf  gehörte  im  16ten  3af;rf;un* 
bert  jtitn  gröjjern  £fyei(  ber  gamüie  öon  Mittelläufen,  baS 

UeBrige  befajsen  bie  öon  ßauböperg.  §r.  getir  öon  ffllittth 

Raufen,  ©tättmeifter  ju  (Strasburg  im  3afyr  1575,  Befaß  §tex 

ein  @cfy(of3  neBft  öielen  gelbgütern,  unb  führte  bie  eöauge- 
ttfcf?e  Religion  ein.  @r  öerBanb  bie  £ ird)e  8anber3f)eim  mit 

ber  ftraßBurgifdjen  Pfarrei  3efyenader,  bie  gar  gering  be* 
fotbet  roar,  uub  fyieburd;  gesamt.  ®dj>on  in  ben  $af)ren 

1624  unb  1625  befeuerte  ftcfy  ber  fatf?oüfd)e  3atoB  öon  8anb8* 
öerg  über  bie  eöangelifd)e  9?eIigionoüBung  bafelBft;  aBer  bie 

öon  Mittelläufen  Behaupteten  i§r  9?ed)t  Der  le^te  männliche 

(Sprößling  ber  gamilie^on  Mttefljkmfen  ftarB  1634,  unb  bte 

(frben  loaren  §an3  Wvfyad  öon  Dtatfyfamfyaufen,  ̂ ßfnliöö 
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3afob  Salbner  bon  greunbftcin  unb  Dtto  Ulbert  bon  Vertäu, 

lü^elfteinifdjer  SRatfy  unb  Amtmann.  Unterbeffen  brannte  ba3 

«Schloß  im  frtege  ab.  £)te  ©intoofmer  be$  ©orfes  toaren  tl)eit3 
entflogen,  tfyeils  geftorben,  fo  baß  ba3  £)orf  eine  geit  lang 
ganj  leer  ftanb.  Qm  tarnen,  feiner  ©cfytoäger  faf;  fid)  Merlau 

nad)  neuen  23en)olmern  um.  @$on  fyatte  er  etliche  batyin  ̂ u= 

fammengebrad)t,  als  im  5lnguft  1645  ber  *ßrobft  bon  3a^ent/ 
3ofy.  9femerm$,mtb  ber  fatf;olifd;e  Pfarrer  bon  Sillgottfyeim 

(gemeiniglich  Silten)  nebft  eüra  18  dauern  getoaltfam  bie 

Jlirdje  ̂ u  8anber$l;etm  öffneten  unb  ̂ toei  (Sonntage  nad;  einau- 
ber  SDteffe  barin  lafen.  Obgleich  man  aber  bie  ebang.  (Sintoofnter 

bebrofyte,  toofynten  fie  Hefen  religiöfen  bieten  bod)  nicfyt  bei;  ja 
einer  berfelben  eilte  nacl;  £ü£elftein,  unb  fagte  ben  Vorfall  bem 

§ru.  bon  Merlau  an.  tiefer  machte  feinem  ̂ lerger  in  heftigen 
Sorten  imft,  unb  beftellte  einen  eoangelifcf>en  ®eiftlid;en.  £)er 

fran3öfifd;e  ©ouberneur  bon  ̂ bern,  23eff  elter,  beorberte  in^ 
beffen  eine  9lbtfyetlung  ©olbaten  nad;  SanberSfyeim.  2ln  einem 

beftimmten  Sonntag  fd;idte  fid;  ber  ebangelifd;e  @eiftltd;e  an, 

ben  @otte3bienft  ̂ u  fyalten,  ba  brangen  bie  (Solbaten  mit  ©e^ 
fd;rei  in  bie  £ird;e;  aber  ber  ̂ prebiger  lieg  fid;  nicfyt  ftören, 
unb  erft  nad)  geenbigtem  ÖotteSbienft  feierte  ber  ̂ riefter  bon 

Sillgottfyeim,  mit  ettoa  16  bewaffneten  dauern,  bie  er  mitge* 
brad;t  fyatte,  bie  SDJeffc. 

Merlau,  ber  antoefenb  toar,  begab  fiefy  fogleid;  p  bem  ®ou= 
oerneur  naefy  3abern,  toeldjer  im  Reifem  be£  ̂ ßrobfteS  unb 

be£  Di  gtoang,  bie  bamals  ben  bifcf>öflicfyen  t  ird)enratfy  bilbe^ 
ten,  golgenbeS  oortrug : 

(Seit  gtoei  ober  brei  Imnbert  $af;ren  fei  £anber3fyeim  ein  gi^ 
lial  bon  2Billgottl;eim.  Denn  fei  bie  $ird;e  oon  SanberSljeim  als 

ertebigt  bem  23if cfyofe  3itgef allen,  ba  feit  etlichen  S^ren  fein  ©ot^ 

teSbienft  mel;r  barin  gehalten  toorben ;  aud;  gebühre  es,  baß,  ba 

ba$  ̂ albe  £)orf  eine  fatfyolifd;e  Dbrigfett  l;abe,  nämlid;  bie  bon 
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$anb«perg  unb  §o(sapfe(,  biefe  aud;  i(;re  Religion  bafefbft  üben 
tonnen;  übrigen«  fei  e«  ätoetfefljaft,  ob  bie  im  9fa(igion«frieben 

begriffene  9?ittcrfd;aft  ifyren  Untertanen  ifyre  Religion  mitgu* 
t^etten  befugt  fei;  enbUd;  fei  er  ber  ©tabt  (Strasburg  gar  nicfyt 
geftänbig,  baß  &anber«()chn  ein  giüal  oon  3^enacfer  fei.  £)er 
frangöfifd^e  ®ouOcrneur  oon  gabern  fdjlofj  mit  ben  Sorten  an 

Verlan :  "f>err,  tf;r  fönuet  uid;t«  Sßeffere«  tfntu,  a(«  bag  ifyr 
bie  fatf)o(tfd;e  Religion  ju  £anber«()eim  rufyig  ererciren  (äffet, 
fo  toirb  man  and)  ener  exercitium  religionis  eud;  ru^tg  (äffen; 
übrigen«  müffe  er,  feine«  £öuig«  toegen,  ben  $at()o(ifen  jn 

§anb(;abnng  ifyrer  9?ed;te  §i(fc  tetften.'' 
2D?er(au  proteftirte  gegen  biefen  @d;(ng  unb  U)anbte  ftd>  in 

einem  ausführlichen  Schreiben1  an  Dr  £)orfdjäu8  unb  Dr  3;o(). 
<Sd;mibt  in  (Strasburg,  mit  ber  SBttte,  fich  bei  bem  bortigen 
SOlagiftrat  für  8anber«hetm  3U  oertoenben.  tiefer  Seigere  tfyat 

e«  and;  unter  Darlegung  folgenber  ®rünbe2 :  "(Seit  uralter  >$eit 
haben  Merlau«  Vorfahren  bie  ©ollatur  31t  Sanber«heim  be= 
feffen,  ohne  baß  ber  25ifd;of  fie  ihnen  je  ftreitig  gemacht  habe; 
e«  toäre  gegen  bie  9?cich«gefet3e,  toenn  man  Um  jefct  baran 

hinbern  toollte.  £)a  bie  fatholifd;e  Sftitobrigfeit  nid;t«  an  ber 

23efolbung  be«  Pfarrer«  gahle,  fo  fönne  fie  and)  mcfyt  Slnfprud) 
auf  ein  ̂ Red^t  ber  £ird;enbefe£ung  mad;en.  ̂ ic^t  au«  $ftad)(ä> 

fig!eit  fei  bie  Pfarrei  £anber«heim  mehrere  $ahre  unbefe^t  ge^ 
blieben,  fonbern  toegen  be«  $rieg«  unb  toeil  ba«  £)orf  oer= 
brannt.  Söenn  feiere  SBacanj  ber  (Stelle  ein  triftiger  ©runb 

gum  (Sinf erretten  ber  !at(;o(ifc^en  SBe'^örbe  toäre,  fo  tonnten  hnr 
mit  g(eid>em  9?ed;t  unfere  ̂ ßrebiger  an  oie(e  fathoüfche  Orte 

fenben,  um  unfern  ®otte«bienft  einzuführen." 

1  Dat.  Süfceljfcin,  19.  9tuouji  1645.  (Ströflb.  Jt  91. 
2  Strafft.  9tatf>  an  ben  frattj.  ®cur>erneur  in  Safeern,  dst.  22.  @ep* 

iemfeer  1645.  (Straffe.  9t. 
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Diefe  23ertt)enbung  fyatte  ©rfotg.  Da  toäfjrenb  beS  Kriegs 

bie  $ird)e  bon  3et;ena(fcr  mit  ber  eOangeUfd;en  Pfarrei  2Baf= 
fetnfjeint  toar  oerbuuben  korben,  fo  hntrbe  nun  and;  San- 

berSfjeim  Don  ba  aus  öerfefjen1.  TO  aber  ba3  Dorf  8anber3* 
fyeim  gu  Anfang  be3  18ten  ̂ afyrfntubertS  an  latfjofifcfye  23e^ 

filier,  bte  gamtüe  uou  Sangen  uub  8uca$  Setunetymer2,  ge^ 
fommen,  iiutrbe  fjier  um  1720  ber  eoangeltfcfye  ®otte$btenft 

verboten  uub  nur  nod;  fat^oüfc^er  gehalten. 

Die  33e!e^rung  ber  ®emeinbe  Dütttenfyetm. 

Auffaftenbere  £fyatfad;en  enthält  bte  ̂ öe!e^rung§gefd;ic^te 
biefeS  Dorfs.  Der  te^te  eoangetifd)e  Pfarrer  beffetben,  JVI. 

3ot).  Sfteinfyarb  23recfyt,  ©cfytoacjer  beS  berühmten  *ßrätor3 
U(rid)  D6recf)t,  fyat  hierüber  einen  ausführlichen  I;anbfct)riftlt= 

d)en  33er  id;t  fn'nterlaffen3,  toorauS  großenteils  toir  baS 
geube  entlegnen. 

DiefeS  Dorf,  an  einem  Arm  ber  23reufd)  gelegen,  gehörte  im 

16ten  3?aljrfyunbert  ben  abeltgen  gamitien  Anblau ,  SanbSperg 
uub  @turm  oon^turmecf ,  einer  jeben  jum  brüten  !ÜjetL  ©teid) 

nad)  bem  Abfd;(uj3  beS  ̂ ßaffauer  Vertrags  im  3afyr  1552,  ber 

ben  Angelegenheiten  ber  $roteftanten  in  Deutfd>fanb  eine  gün= 
ftige  Söenbung  gab,  trat  and?  biefe  ®emeinbe,  nadj>  bem  %$ox? 

gange  oteter  anbern,  gnr  Se^re  ber  Reformatoren  über.  <Sett 
biefer  £ät  Ratten,  bis  auf  ben  erbauten  23recfyt,  13  Pfarrer 

1  JDanffdjreiben  SWetfauS  im  tarnen  ber  äJittteUjanfenfdjen  (Srben  an 
ben  SÄatfj  bev  <Stabt  ©trajjburg.  Dat.  Sü^ctfietn,  ben  20.  ZIgmUx  1645. 
©trafb.  St.  3t. 

22Öeinnefjmer  toar  früher  Dberfcfjaffner  beS  ©omca^ttclö  gu  aTloIöfjeim 
nnb  in  ben  Sauren  1690  nnb  1696  Sfmmcijicv  gn  ©traf bürg  getoefen. 

3  (Straft).  ß.  5t. 
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ba3  ©oattgelium  fyier  oerfünbigt,  unter  toeld)en  toir  folgenbe 

au^eidmen :  ben  als  Siterator  unb  befottberS  als  §iftorüer  be^ 

fannten  DfcaS  (ScfyabäuS,  bott  1611—1613;  3of>.  (Sart 

9?eißeifen,  Don  1633—1641;  3ofy.  9teinl?arb  23red;t, 
oon  1683—1686,  tr>etct>er  bie  Sfteifye  ber  eoangelifd)en  ̂ ircfyen^ 

biener  in  Dütttenfycim  fefolojj  unb  a(3  D1  unb  ̂ ßrofeffor  ber  Xfyeo= 
(ogie  in  ©ttaPittg  im  $ai)x  1722  ftarb. 

(Scfyon  in  ben  Qfafyren  1622  bis  1628,  unter  bem  (gr^erjog 
£eo£o!b,  h>cld;er  33if<$of  oon  Straßburg  unb  Dber(el;en^err 
be$  SDrtS  toar,  fyatte  ba$  Dorf  einige  5(nfed;tuug  ber  Religion 

toegen  &u  er(eibcn.  TOeitt  burd;  baS  $(nfeljen  unb  bie  23erwen= 
bung  ber  ©bellt  Sturm  oon  Sturntcd,  fyerttad;  burd;  bie  fcfytoe* 

bifd)c  Dfegiermtg,  unb  ettb(id),  im  $ai)x  1648,  burd)  ben  toeft= 
pf;äUfd;en  grieben,  nntrben  jene  Sdjnoicrigfeiten  geitt^id;  beige^ 

legt.  5(ud;  ba  nod;,  aU  bei  bem  Stafterbett  ber  Sturmfd;ett  gami< 
tie,  int  Qafyx  1640,  ber  ifyr  gehörige  5(ntfyetf  beS  Dorfs,  fammt 

ben  barauf  tyctftenben  9?etf;ten,  an  ben  23tfcfyof  als  DberlefyenS^ 
Gerrit  gurücfftel,  unb  biefer  bie  ©ollatur  unb  baS  $atronatSred;t 

erhielt,  blieben  bie  (Simr>oimcr  unangefochten  bei  ber  ebange(i= 

fd)ett  9ieügion.  Selbft  bann  eub(id),  als  int  $a$x  1680  bie  ge= 

fammte  9?itterfd;aft  beS  Unterelf  affeS  bem  $önig  Oon  granf* 
reieb  fid)  ergeben,  unb  bte  rittet ft&tbtfcfyen  ©emeinben  31t  9cie^ 
berefmfyeim  bem  neuen  Regenten  ben  ($tb  ber  breite  abgelegt 
Ratten,  unb  ifnten  burd)  ben  ̂ ntettbantett  3tocque8  (a 

Crange  afte  tr)re  9?ed)te  unb  $rioi(egien  feierüd?  toaren  betä- 
tigt werben,  fefbft  ba  ned)  festen  ber  eoangeüfd;en  Religion 

feine  unmittelbare  ©efafjr  ju  bro^en.  ̂ od)  im  Qafyx  1683 

tourbe  ber  oben  ertoäfmte  23recbt  oon  bem  bifd)öfttd;en  5(mtS= 
oertoefer  ̂ u  Scfyirmed  unb  Sftufcig  3of)ann  £f)eobor 

Otütfyer  (ober  Ruthe)1  unb  bem  Prälaten  beS  23enebictiner- 

1  SMefer  tarnen  ift  unbeutüd)  gefdjrieben  in  33red)t3  93evid)te. 
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f (öftere  Eitorf,  als  beiben  fnbftituirten  ßollatoren,  im  9fat^ 
men  bee  23ifd)ofe  oon  <Straßbnrg,  ate  Pfarrer  31t  £)üttlenf)eim 
ernannt,  tfjrn  gleiche  9?ed;te  tote  feinen  Vorgängern  oertietyen, 
bloe  mit  ber  Gmnnerung,  baß  er  fid>  bee  @d)mäfjene  gegen  bie 
fatl;olifd;e  Religion  anf  ber  Langel  enthalte. 

9Iber  in  bemfelben  3?afyre  ba  aucb  bae  ©biet  oon  Nantes  $n= 
rücfgenommen  hmrbe,  beffen  ßwciktintifyme  jebod)  ber  Conseil 

sou verain  d'Alsace  nic^t  einregiftrirte,  in  bemfelben  1685ften 
3al;re  lieg  ber  ertoäfynte  bifcfyöfltcfye  2lmteoerh)efer  SRütfyer, 
ofme  Vornnffen  ber  übrigen  90?itobrigfeiten,  bie  (Sinttofmer  ber 

©emeinbe  oerfammeln  nnb  erklärte  ifynen  mit  fd)arfen  ̂ Borten, 

baß  er  oom  §rn.  ̂ ntenbanten  23efefyt  fyabe,  fie  gur  ?lmtafyme 
ber  fatfyolifcfyen  Religion  jn  ermahnen,  nnb  am  folgenben  £ag 

lub  er  fed;e  ber  23ornefymften  ein,  ilm  nad>  (Straßbnrg  31t  be- 
gleiten. 3f)rer  nnbetoußt  ftellte  er  fie  bem  Sntenbanten  ate 

^ente  oor,  ioelcfye  fatfyolifd)  werben  tooüten;  allein  ba  ftcfy  bei 

näherem  Verhör  gerabe  ba6  ®egenrt)etl  ergab,  tintrben  fie 

mit  £olmlad;en  entlaffen.  Wenige  £age  baranf  erfdjnen  ber 
5lmteoetloefer  fcfyon  lieber  oon  einem  9?otartn£  begleitet,  nnb 

fetrte  ben  oerfammelten  bürgern  abermale  fc^arf  31t;  ber  Wo* 

tax  follte  bie  ben  ©eängfteten  ettoa  entriffenen  23efenntniffe  fo- 
gleich  nieberf ̂ reiben;  aber  bie  dauern  Igelten  ftd)  tapfer,  fie 

beriefen  fid)  tfyeile  anf  (Sprühe  ber  ̂ eiligen  (Schrift,  tfyeile  anf 
bie  31t  9cieberefynf)eim  bei  ber  (Sibeeleiftnng  gefd)efyenen  3u= 
fagen,  Iraft  toeld)er  ifyre  £)orforbnnng,  in  freierer  bae  toae  bie 
Religion  betreffe,  bae  Vornefmtfte  fei,  nngefcfymälert  bleiben 

folle.  $lnd)  ̂ atte  Pfarrer  33rec^t  fnrj  gnoor  bie  $ngefefyenften 
$u  fid)  entboten  nnb  fie  befonbere,  nad)  Sftattlj.  19,  29,  %ux 

@tanb^aftigfeit  ermahnet,  $ein  (Sinniger  ließ  fid;  jum  Abfall 

bereben.  Unmntfn'g  über  ben  mißlungenen  Verfug,  ließ  9?ütl)er 
feinen  ̂ lerger  am  näc^ften  ©ericfytetag  (greoeltfyäbigung)  gegen 
einzelne  Bürger  aue.  Um  20  ̂ ßfnnb  (80  grance)  ftrafte  er  ben 
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einen,  toekher  b(o$  gefagt  hatte,  bie  £athofifcheu  empfingen 

ba3  fettige  9(benbmah(  nid)t  Wie  bie  £utherifd;en ;  einem  an^ 
bern,  ber  Don  fatho(ifd;en  Unechten  befchutbigt  warb,  a(3  habe 
er  fie  gefd;o(ten,  legte  er  eine  ©e(bbuße  Don  8  ̂ fimben  auf. 
2(m  £ubtoig£tage  biefeS  Qa^r«  lieg  er  fämuttftdje  fat(?oüfc^e 

£nnterf  äffen  be$  £)rt$,  Unechte,  §trten,  £anbftreid;er  nnb 
$tnber,  ungefähr  oterjig  ̂ erfonen,  unter  betten  fein  ein^U 

ger  Bürger  hxu,  im  £)orf  Bewaffnet  aufgehen,  pm  nicht  ge= 
ringen  @d;reden  ber  friebttcfyen  (Sinftohner,  nnb  gtoang  biefe, 
eines  ber  Betben  f  ird;enchöre  ben  £atI)oftfc$en  abgutreten ;  ba 
man  btefett  aBer  ba$  ̂ interfte  einräumte,  fo  nahmen  fie  nicht 

baoou  SBeftfe,  weit  e$  ihnen  p  fd;(ed)t  war  nnb  ihren  3tüe<fen 
nicht  genügte. 

im  3a^r  1686  eine  Königliche  23erorbnung  gebot,  baß 
alle  Sd;u(theißen  im  ©(faß  fatboüfch  Werben,  ober  ihr  $(mt 

ber(affen  fo((ten,  erf (arten  bie  Beiben  (Sdmftheißen  Don  SDütt* 
(enheim  oor  bem  ̂ ntettbanten  nnb  aus  23eweggrünben,  beren 

<Sd;ät$ung  Wir  bahütgefteKt  fein  (äffen,  baß  fie  geneigt  feien, 
bie  ÜMigion  p  änbern ,  Wenn  bie  ®emetnbe  f e(bft  fid;  bap  Be^ 

quemte,  WaS  gtoeife(öo(me  gefd)ef)en  werbe,  wenn  ber  §r.  ̂ n- 
tenbant  fe(Bft  feine  ̂ uetorttät  interponiren  nnb  fein  2ßoh(ge= 
fatfen  baran  Bezeugen  wottte.  £)iefer,  fammt  bem  (StynbicuS 
ber  unteretfäffifchen  9?itterf cbaf t ,  bem  erft  fürgtid^  fatho(ifd) 

geworbenen  Kämpfer,  »erf prägen  fe(bft  p  fommen.  Qn? 
beffen  fte((ten  fich  bie  beiben  (Schultheißen  oor  ber  ©emehtbe 
noch  gut  eoangeüfd;  nnb  ermahnten  fie,  ftanbhaft  pfammen 
p  haften  unb  ben  ffllutfy  nicht  p  oer(ieren.  £)er  Pfarrer,  ber 
^War  Don  bem  ©ef  Rhenen  nichts  wußte,  aber  boch  Argwohn 

gefcfwpft  hatte,  fprad;  ihnen  mit  wenigen  ̂ Borten  p :  »Wlan 

möge  Wof?(  gttfehen,  fich  in  biefer  (Sache  nid^t  p  überetfen, 
noch  btö  ®ewiffen  p  oer(e£en ,  fie  reiche  Weit  unb  betreffe  baS 

(See(enhei(  unb  ®otte3  @hre;  er,  ber  fie  bisher  an  ihre  &§xu 
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ftenpflicfyt  erinnert  fyabe,  tootle  bamit  fein  ©enriffett  fatoiret 

Ijaben." 
5{uf  ben  beftimmten  2.  9tyril  fanben  fid)  SKütfyer  nnb  ber 

sßr&fat  Don  Eitorf  frü^e  in  bem  £)orfe  ein,  nnb  er^lten  ben 
(Simootmern  oon  allerlei  ̂ n  beforgenbem  f  elfterem  3ttan9r 

Stetten  ifmen  ba3  23eifpiel  beS  ftanbfyaften  5tmmetfter3  £)omi^ 

ntcuS  £)ietrid)  oor1,  ber  nm  ber  proteftantifcfyen  Religion 
ioillcn  fo  biet  leiben  mußte,  erinnerten  fie  an  baS  Stnfefyen  nnb 

bie  ©etoalt  berer,  bie  ficfy  gur  fatfyolifd)en  Religion  Mannten, 
an  baS  23eifpiet  fo  bieler  9?eubefefyrten,  ber  oornefymften  nnb 

folglich  aucfy  oerftänbigften  £eute  in  (Straßburg  nnb  anbern 

Orten,  bie  müßten  boc^  oerficfyert  fein,  baß  man  in  ber  fatfjo- 
lifcfyeu  $ird)e  fetig  toerbe,  u.  f.  to.  Söä^renb  ber  5lmt3oertoefer 
biefe  nnb  ä^nlid;e  fd^tfne  23etoeife  auSeinanber  feilte,  rief  tfjm 

einer  au8  ber  ©emeinbe,  Samens  §an3  SDiüller,  31t :  /'Die  toafyre 
SMtgbn  grünbe  fid)  nid)t  auf  $ftenfcfyen ;  bie  Herren  in  ber 

(Stabt  fyaben'3  um  ber  (Sfjre  toillen  getrau,  ioir  aber  finb  ̂ Bauern 
nnb  sollen  dauern  bleiben."  £)em  efyrlicfyen  (Gegner  antwortete 

9?üu)er  mit  (Scfyelttoorten.  Uuterbeffen  langten  ber  ̂ ntenbant, 

ber  @imbicu$  Kämpfer  nnb  ber  *ßater  Söifljelm,  ein  Qtfuit 
an,  nnb  bearbeiteten  bie  guten  Seute  auf  alle  5lrt;  befonberS 

£ämpfer  rebete  ifjnen  einbringt  gu,  begieß  Urnen  große 
greifyeiten  nnb  ©naben,  toieS  fie  auf  fein  eigenes  23eifpiet  Inn, 

bann  brofyte  er  mit  großer  Ungnabe,  23ermefyrung  ber  5lb^ 
gaben,  (Sinquartirung  eines  Regiments  (Solbaten,  it.  bgt. 

2Ber  toürbe  ilmen  in  fotd;en  gälten  Reifen?  —  (Sin  23auer,  ber 
fagte,  eS  fei  (Siner  im  §immet,  ber  Reifen  toürbe,  toarb  Oon 
ben  sperren  bertacfyet  als  einer  ber  toie  ein  9?arr  rebe ,  ja  als 
ein  Sluftoiegter  mit  Ungeftüm  weggetrieben.  Snbeß  feiner  ber 

^Intoefenben  ließ  fid;  bereben;  felbft  bie  beiben  (Schultheißen 

1  35ergt.  Briefe,  ̂ aterlanbifc^e  ©efdjic^te",  III,  ©.  279. 



444         iDlaxUnljtim,  Sftorbljeim,  u.  f.  m* 

iooftten  i^r  23erfpred;en,  baS  fie  übrigens  nur  bebingungöioeife 

gegeben,  tmeber  jurücf nehmen,  aber  n>egen  ber  £)roImng  toag^ 
ten  fte  c3  nid;t. 

£>a  bie  bisherigen  23efet)rung30erf  ud?e  fo  toenig  (Srfotg  ge^ 
habt,  fo  ging  man  nun  ettoaS  fdmeller  jum  3^1.  £)lme  baß 
bie  (Soangetifd;en  baoon  toären  jubor  Benad)rttf;ttget  korben, 
Heg  Rüther,  in  ber  (Sfyartoocfye  tfyre  ©tüfyle  unb  ben  SUtar 

aus  bem  cbern  (Sfyor  in  bie  £trd;e  Herfen,  ein  §cd;altar 
nntrbc  errichtet  unb  am  Dfterfamftag  bie  erfte  SDleffe  baran 
getefen.  £)ie  gtuangigjä^rige  Softer  beS  einen  ©cfyultljetfjen , 

bie  intern  $ater,  feine?  Abfalle  toegen,  fcfyarf  in'3  ©ehnffen  t 
gerebet  hatte,  lieg  ber  5lmt$t>ertoefer  für  brei  Xage  unb  brei 

9läd)te  in'?  3ud;thau3  lücrfen1,  unb  Weil  enbttd)  bei  fo(d;er 
(Stanbljaftigfett  ber  Bürger  e3  ungtaubüd)  fd;ien,  baß  ntdjt 

ber  Pfarrer  baran  feinen  StntT^eiC  habe,  loeit  aud)  bie  ©chuft^ 
Reißen  ifyre  rüdgängige  ̂ Bewegung  bamit  eutfdmlbigt  hatten, 
baß  ber  Pfarrer  ihnen  3ugcfprod)en,  fo  Heg  Rüther,  im  Hainen 
be3  -3ntenbanten  ben  Pfarrer  23red)t,  als  einige  Urfad;e  ber 

SSMberfoenftigfcit  ber  dauern ,  am  (Samftag  nach  Dftern,  burd) 
fed)3  freujreiter  aus  feiner  ©tubirftube  abholen  unb  nad; 

(Strasburg  in  baS  ©efängniß  führen,  mit  bem  23ebeuten,  baß 
er  fyter  24  £age  fifcen  unb  bann ,  nebft  ben  anbern  Unf often , 
35  £f)a(er  Strafe  galten  müffe. 

9tott  sollte  Rüther  feinen  eoangeüfd;en  ©otteSbienft  in 

Dütttenheim  mehr  geftatten.  5(m  (Sonntag  nad;  Dftern  erfd;ien 

er  toieber  unb  fragte  bie  (Sintoofyner,  toaS  fie  jefct  tfmn  ge^ 
bähten,  ba  fie  feinen  Pfarrer  mehr  Ratten?  @r  ließ  ein  üon 
eoangetifc^en  ©Item  geborneS  £inb,  nacfybem  er  oon  biefen 

bie  ©immltigung  ba^u  errungen,  burd)  einen  mitgebrachten 

1  «Douces  violencesw  r)eijüt  <Sclc^es5  in  bev  3efuttenfpracr)e  alter  unb 
neuer  3eü. 
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^rieftet  taufen,  oertt>el)rte  aufs  (Strcttgfte  eine  Benachbarte  eban* 
gelifcfye  $ird)e  3U  befugen,  unb  bebrofyte  biejenigen,  tt)etd;e  in 
©tragbttrg  einen  Xfyeologie  ©tubirenben  gotte$bienftlid?en 

(SomttagSfeier  geholt  Ratten,  mit  bem  ©efcrngnig,  tnbem  er  et* 
Härte :  deiner  bürfe  in  SMttttenljetm  ben  ©otteSbienjt  Ratten, 
als  ber,  ben  ber  (£ollator  berufen ;  ba  biefer  oerorbnete  Pfarrer 

23red;t  aber  fein  $mt  burd)  ®efangenfd;aft  t>erfd;er3t  t)abe 

(toetd;  eine  ©djrtitftfolge!),  fo  bürfe  er  feinen  anbern  fdn'den. 
$11$  23red;t  aud)  unrflicfy  ber  ̂ aft  entlebigt  Horben  unb  feine 
guuftionen  lieber  antreten  sollte,  fd;(ug  e$  ifym  9?ütf)er  ruub 

ab  unb  tt)ie3  tfm  an  ben  ̂ ntenbanten,  bon  bem  er  einen  fd;rift- 
lid;en  (Srlaubnigfc^ein  oortoeifen  follte. 

$aum  Ratten  Dies  bie  ̂ Bauern  erfahren,  fo  machten  fidj  et- 
lid;e  fec^ig  aus  tfmen  auf  nadj  (Strasburg,  um  für  fid)  unb  bie 
im  Dorf  3urücf  gebliebenen  bor  bem  ̂ ntenbanten  31t  bezeugen, 

baß  fie  für  fid)  felbft  unb  ofme  Sweben  t^reö  Pfarrers,  ber 
nun  tauge  bon  ifmen  entfernt  getoefen,  entfd;toffen  feien  bei 

ifyrer  Religion  31t  bleiben,  unb  um  fernere  freie  SReligion^ 
Übung  unb  um  3?üdgabe  tfyreS  $farrer3  anhalten.  Slber  fie 
nmrbeu  nid;t  oorgelaffen,  mau  ioie3  fie  batb  an  ben  bifcfyöfticfyen 

5lmt3bern>efer,  batb  an  bie  £>errfd)aft,  batb  an  ben  ̂ tttenban- 
ten,  batb  ba,  batb  borrtun,  um  ifyren  (Sntfd)luj3  toanfenb  ju 
mad?en;  gittert  erretten  fie  bod;  bon  bem  ̂ ntenbanten  ben 

münblid)en  25efcfyeib,  bag  jioar  ber  alte  Pfarrer  nicfyt  mefyr 

fommen  bürfe,  baß  aber  bie  ©emeiube  um  einen  neuen  ebange- 
lifd;en  Pfarrer  fid)  bewerben  fönne.  $ber  als  33rec^t  felbft  ju 
bem  3ntenbanten  taut,  um  ©eioißfyeit  über  bie  ®emeinbe  unb 

über  fein  @d;idfat  31t  erhalten,  tooltte  biefer  Beamte  nid;t$ 

mefyr  bon  feiner  3ufage  Riffen,  unb  Mtljer  erflärte  unum^ 
tounben,  ber  3nteubaut  t)abe  ifym,  als  (Stetlbertreter  beS  S3i^ 

fcfyofs,  bei  33efeijung  ber  Pfarrei  nid)ts  $u  befehlen. 

3meimal  liefen  nun  bie  Bürger  23ittf cfyrtften  an  ben  iBtfc^>of 
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abfaffen,  ber  fid;  bamatö  51t  (£Mn  auffielt.  5lber  fie  hofften 

aud;  l)kx  umfonft  tyx  SRecfyt  ̂ u  fiuben.  Sie  erretten  feine  $nt* 
toort,  unb  bei  ber  fetten  2Mttfc$rift  lieg  ber  totSOertoefer  bie 
gemachten  Unterf Triften  mit  @en>att  emf  orbern,  Heg  einige 

ber  Unterf cfyriebenen  m'8  (Stefängniß  nach  SJht^ig  bringen,  bem 
oben  ertoäfmten  §an3  Füller  würben  100  £fya(er  Strafe  auf* 
erlegt  nnb  er,  als  Nebelt,  bem  ̂ ntenbanten  31t  fernerer  Strafe 

übergeben;  man  brof;te  ifym  mit  SSerbannnng,  mit  ÖeibeS* 

nnb  MenSgefahr,  nnb  gab  i(;m  b(o3  bis  näd;ften  Sonntag  23e* 
benfgeit,  nm  ftd;  burd;  Slnnalmte  ber  iatl)oli\d)c\\  Religion  $u 
retten. 

©inen  Bürger,  ber  gefagt  hatte,  er  toolle  lieber  ba3  Dorf 

meiben  als  fatholifd;  toerben,  tieft  ber  fclfc^öfltdje  5tmt3oern)e* 
fer  anf  6  Xage  in  ben  §erenthurm  ju  3)cn^tg  toerfen.  (Stüche 
fcfyred te  er  mit  uod;  längerem  ©efängnift.  5Inbern  fteUte  Rüther 
oor,  tote  alt  ihr  Unternehmen  nichts  fyetfe,  toemt  fie  and;  zehnmal 

an  ben  23ifd;of  f (^rieben,  ba  er  oon  biefem  Settern  fd;on  oor 

einem  falben  3at;r  ben  Auftrag  ermatten,  baS  Dorf  gu  reformt* 
ren,  barnm  mit  ff  e  jeber,  ber  unterf  ̂ rieben  habe,  ober  habe  un* 

terfd;reiben  (äffen,  fünf  Stores  galten,  unb  bie,  n)etd;e  bis  fünf* 
tigen  Sonntag  fid;  nod)  ber  SBefeljrimg  weigern  toürben,  f Otiten 
alle  Saft  atfein  tragen. 

(SS  mx  bieS  ber  XrinitattS*Sonntag,  ber  9.  Quni  1686. 
grühmorgenS  erfd;ien  Rüther  in  ber  ©emeittbe  unb  ftettte  bitten 
bie  (Gefahren  ber  Söiberfyenfttgen  nochmals  fo  nad;brüdtid; 

oor  klugen,  ba§  (Siner  nach  bem  Zubern  Einging,  bis  innerhalb 

einer  Stunbe  bie  gan^e  S8ürgerfd;aft,  brei  aufgenommen,  fid; 

ergab,  in  bie  £ird;e  ging,  ̂ toei  ginger  auf  baS  (Soangcltenbud; 

legte  unb  bie  lutfyerifcfye  Religion  abfcfytoor.  ©leid;  hierauf  be* 
gab  fid;  Rüther  mit  etüd;en  ̂ bgeorbneten  ber  ©emeittbe  nach 

Strasburg,  um  bem  ̂ ntenbanten  bie  erfreuliche  $oft  ju  Oer* 
fünben.  Diefer,  um  feine  greube  ̂ u  bezeugen  über  bie  @rft* 
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geborne  im  ©(faß,  fc^enfteber  ®emeinbe  fogteich  50  2^aler 

pr  (Srgöfcimg  imb  oerfprad)  ü)r  alle  tonigliche  (Snabe,  fammt 
breijähriger  Freiheit  oon  aßen  Steuern  unb  großen. 

3n>et  £age  uachbem  bieS  gef  drehen,  fam  Pfarrer  brecht  jum 
letztenmal  in  bie  ©emeinbe.  Sie  mochte  fein  §erj  bluten  Bei 
bem  2lnbltcf  berf  elften!  Rüther  hatte  bafür  geforgt,  baß  fein 

(Srf  dornen  feinen  ̂ ecftoibrigen  ©inbrucf  he*borBrächte.  @3 

toar  23red)t  fotoohl  als  ben  bürgern  ftreng  oerBoten,  ettoaS 
Don  Religion  gn  reben,  unb  bie  ̂ ed;nung3gefchäfte,  bie  er  mit 

einigen  afyumadjeu  hatte,  bnrfteu  nid;t  im  $fart^an§,  fie 
mußten  öffentlich  im  2Btru)8h<w$  gefcfyefyen.  (Sr  üBergaB  bie 
heiligen  @efäße  unb  ba3  Äirchengut  bem  neuen  fat^olifc^en 

Pfarrer,  $ater  ©regor  Katern,  einem  Söenebictmer  aus  bem 
flofter  Eitorf.  9^ütt>er  toollte  bem  Pfarrer  S3rec^t  nicht  einmal 

bie  nötigen  gurren  geftatten,  um  fein  £>au$gercitl)e  nad) 

(Strasburg  ju  Bringen,  toeil,  fagte  er,  bie  üfteubef  ehrten  freie 
£eute  feien  unb  toenn  er  fie  Befeuerte,  fo  toürbe  er  fiel)  nicht 

getrauen,  e3  oor  bem  ̂ utenbanten  su  oeranttoorten.  Ungeachtet 

aller  Sßorfichtömaßregeln  gefdj>ah  bod)  große  Sefyftag  unter  ben 
annod;  eoangelifd;en  SÖeiBern  unb  fetbft  unter  ben  meiften 

^Bürgern,  als  23red;t  £ag$  barauf  für  immer  baS  £)orf  ber^ 
ließ,  aus  toetchem  er  burd)  Umftänbe  getrieben  tourbe,  bie 
nid;t  in  feiner  ®en)alt  ftanben,  unb  tooty  mochte  er  einen 

bitterfügen  Sroft  barin  finben,  baß  bod;  erft  nach  fo  feieren 
unb  ein  bolleS  3afjr  anhattenben  Quälereien,  bie  ®emeinbe 
unterlegen  fei. 

%m  gtoeiten  £rinttatiS=(Sonntag,  ergäbt  ber  anfangs -er* 

toälmte  23erid;t  ferner,  haben  bie  Stabefehrten  ihre  50  Zfyakx 1 
oeqehrt.  5tn  bemfelben  £age  hielten  auch  ber  ®eneraloicar  be 

4  SBevcjt.  <Sd)auvoÜ),  „^Bottji.  @ammt.  bev  Conclusor.  Corp.  evang.«, 
I,  @.  675. 



448         SDlarlenfyetm,  Sftorbheim,  it.  f.  to. 

Ratabon,  ber  Qntenbant,  Kämpfer  unb  etlid;e  gefuttert  ihren 

feierlichen  (Stugitg  in  bem  entleerten  £>orfe,  aber  nur  wenige 
Jünglinge,  unb  biefe  erft  nad;bem  man  fie  mit  £(mrmftrafe 
fcebrofyt  r)atter  fonnten  Belogen  derben  ben  (Singtehenben  gum 
(Smpfang  entgegen  gu  reiten,  (Siner  t>on  ben  ̂ efttiten  hielt  nun 

eine  SDanf*  unb  $ubelprebigt  über  $uca$  15,  1  bis  10. 

$erna$,  bei  bem  Jahnen  taug,  ̂ eißt  e3  enblitf;  in  iörec^t« 
23erid;t,  finb  burd;  Verehrungen  unb  tetheilung  bon  ®aben 

bie  mctften  ber  lebigen  Seute  unb  ber  SBeiber  aud)  herbei  ge^ 
lodt  korben. 

Die  Reihenfolge  fä'mmttid;er  ebangelifd;eu  Pfarrer  gu  £)ütt* 
tenheim  ift  fotgenbe : 

Johannes  Tmrnauer,  feit  Januar  1553. 

Johannes  (StyfoanuS,  feit  1554,  toar  SWummtS  be§  mii)eU 

merftifts  in  (Strasburg. 
Johann  SÄefferfd^mieb,  feit  1565,  führte  baS  Pfarramt 

U)ährenb  36  3atjren  unb  ftarb  1601.  3hm  folgte  fein  (Sibam 

M.  3oh- grei?,  fett  1601;  tourbe  1610  ©iaconuS  gu  @t* 

M.  DfeaS  <Sd>abäu3,  feit  1611.  £)er  belannte  §iftort!er,  er 
nmrbe  1613  £)iaconu$  gu  gfetäb^teter. 

M.  (Samuel  <Schalleftu$,  feit  l614;  »arbe  1617  £)iaconu3 

gu  @t.*333iHjelm. 
M.  Johann  ®eorg  (Scheuring,  bon  $reugnad),  feit  1617, 

nmrbe  1625  £)taconu3  gu  @t.4ötlhelm. 
M.  Michael  $aftortu$,  feit  1625;  ttmrbe  1633  £)tacomt«  gu 

3ttng=@t.^eter. 
M.  Johann  fart  Reißeifen,  feit  1633;  toar  gubor  (Saptan 

im  (Spital  gu  (Strasburg  unb  ftarb  in  £)üttlenheim  164L 

3ofeph  grühauff,  feit  1641;  er  ftarb  1650. 

M.  ®eorg  (Samuel  SBenfc,  feit  1650;  er  U)urbe  1668  £)iaco^ 
nu$  gu  (St.=2lurelten. 
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M.  Serena  ̂ Rofer,  fett  1668;  nntrbe  1683  SMacomtSäit  @t> 

M.  3fo§.  Btem^arb  23redf;t,  fett  1683;  er  tourbe  f^äter  Dr 
uttb  ̂ rofeffor  ber  £fyeo(ogte  in  «Strasburg,  unb  fyat,  n>te  Be^ 
reitö  oben  gemelbet,  bte  SöefefyrungSgefcfytcfyte  be8  3Dorfe^  Dütt- 
tenfyetm  fyanbfd;rtftttd>  fymterkffen. 

Ii. 
29 



Die 

mangelt  |ct)e  ÄfWttnit 

in  ̂ ajcnatt1. 

Die  alte  9?eid?3ftabt  Hagenau,  eine  ber  bebentenbften  ° 
(Stäbte  be3  (StfaffeS,  berbanfte  t§r  erfteS  §eranb(üf;en  Befom 
berS  bem  Umftanb,  ba§  mehrere  beutfd)e  $aifer  fie  gn  itjrem 

&eMma,8fifee  bei  ̂ Jagbbelufttgiutgen  getoafytt  Ratten,  ju  benen 
ber  nafye  hntbreid;e  gorft  einlub.  Diefe  fyofyen  ®äfte  Ratten 

ber  ̂ eicfysftabt  anfclm(id;e  $rMegiett  ertfyettt,  in  ifyren  SRing^ 
mauern  fcefanb  fid;  felfeft  eine  faiferlidje  23nrg;  and?  n>urbe 

^pagcnan  bie  SKejtbeng  ber  Saubbögte,  tüelcbe,  im  tarnen  be$ 

bentfd;cn  9teicfye$,  bie  bcmfctben  jnfle^enben  9?ed^te  nnb  bie 

ifym  angefangen  öanbftrid;e  im  Unteretfafj  bertoalteten.  Der 

Sanbbogt  ernannte  ben  Untertanbbogt  nnb  ben  9xetd^öfcf;uft^ 
feigen  bon  föagenan.  S3ei  tfyrem  Amtsantritte  mieten  biefe 

1  £>ie  üter  bie  eüangeUfdje  ©emeinbe  $u  Hagenau  (jier  mitgeteilten  9iacf>; 
rieten,  unb  in^Befonbere  bic  öon  1566  bis  1653,  finb  au3  bem  alten 

fh-afiburger  Äircfyenardny  gelegen,  mo  ba^  fyagenauifcr/e  jlircijenarcfyty  bei 
(Svtcfcfjett  bev  ei\utgelifcr)en  ©emeinbe  niebergelegt  mürbe. 

2^T)ie  9?ert3teicf)iin3  fclgenbev  SD^efiTungen^reld^eber  "@cf;U'»äbif(^en  Stroit.« 
beö  SKartin  6vuftuö(^um  Satjr  1494)  entfernt  ftnb,  gibt  einen  begriff  von 
be*t  Umfang,  ben  Hagenau  im  16ten  3aljr()unbert  (jaben  mccfyte.  S)ie  ©tabt 
Reutlingen  Tratte  2600  (Schritte  im  Umfreiö,  innerhalb  ber  Ringmauern; 
Dürnberg,  auf evXjalb  ber  Ringmauer,  7000  (Schritte;  Sngolftabt,  inner* 
^alb,  3500  «Schritte;  Mnc^en,  nur  500  «Schritte;  ffiien,  bie  33orftäbte 
nicfjt  eingerechnet,  5300  glitte ;  Hagenau,  4200  ©dritte,  menn  man 
auf  ber  Ringmauer  fyerumging. 
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SReid;Sbeamteu  ber  (Stabt  Hagenau  fdm>ören,'  biefetbe  Bei  ifyren 
Deuten  $u  tyanbfyaben,  unb  ftreng  toar  ilmen  unterfagt,  bie 
SSerfaffung  unb  ®erid;tsbarf  eit  ber  9?eidj>Sftabt  auf  irgenb  eine 

2öeife  ̂ u  ftö'ren.  @ett  beut  3afy^  1408  Ratten  bie  Sfntrfürfteu 
ber  $fal^  bie  öanboogtei  ̂ u  Hagenau  tmte,  als  Sefyen  oom 

Deid).  £)a  aber  im  $aljr  1504,  Bei  Anlaß  beS  bafyrifd;en  (£rb= 
fotgefriegS,  ber  pfä^ifcfye  (S^urfürft  ̂ tltyp  in  bie  $ftetd)Sacf)t 

erftärt  Horben,  entzog  ilmt  $atfer  SttarimiUan  I  aud;  bie  8anb- 
wogtet  oon  Hagenau  unb  fteltte  fie  unter  ifmt  Beliebige  Beamte. 
(Srft  im  3af;r  1530,  p  einer  geit,  too  bie  Deformation  fcfyon 

große  Ausbreitung  ermatten,  gaB  $atfer  fart  V  biefeS  widrige 

Amt  gegen  eine  gennffe  ©etbfumme  an  bie  (tynxtfatz  jurM. 

DBgteid)  bie  ̂ fat^  erft  fyä'ter  einen,  anfangs  nur  oerbedten, 
(SHnfTuß  auf  bie  Verbreitung  geläuterter  retigiöfer  Aufid;ten 

ausübte,  fo  ließ  beffeuungeadjtet,  unb  unbeftreitbar,  bie  Amoe= 

fenfyeit  mancher  31t  bem  VermaltungSperfonat  gehöriger,  ge= 
tefyrter  unb  einftcbtsoofter  Männer,  unb  bereu  Umgang  mit  ber 

geBtfbeteru  Slaffe  ber  (Siuwolmer,  erfreuliche  Spuren  in  §a- 
genau  jurüd. 

^ne^u  fam,  baß,  oon  alter  $eit  f;ev,  in  meutern  gamitieu 

biefer  3?eid;Sftabt,  gemiffe  Meinungen  oon  9M;tigfeit  ber  §ei^ 
tigenoerefyruug,  beS  AblaffeS,  beS  fird;tid;eu  gafteuS  unb  am 

berer  (Sa^ungen  fid?  fortgeerbt  fyattem  3m  Anfang  beS  löten 
.QafyrtntubertS  war  §a9enau  fogar  ber  @tfc  einer  I;eim(id;eu 

<Sdnt(e  ber  SBinMer,  einer  rettgtöfen  Partei,  bie  mit  ben 
2öatbenfern  Mieles  gemein  r)atter  unb  bie  in  ben  ©täbteu  am 

Dfyein  unb  in  <Sd;toaben,  als  in  @traßburg,  9ftatn$,  ©^eter, 
in  Offenburg  unb  £afyr,  in  Augsburg  unb  Degensburg,  %al)U 

reiche  23erbrüberte  ̂ äfylte.  5öie  ftreng  unb  ü)ätig  aud)  bie  Sn- 
qnifitoreu  fid;  bei  llnterbrüdung  biefer  Sieker  bemiefen,  fo  Oer- 
motten  fie  bod;  nid;t  ben  oerpönten  ©tauben  fo  aus  ben  §er^en 
3U  oertitgen,  baß  nid;t  bis  in  baS  16te  ̂ afyrfyunbert  fyerab  fid? 

29. 
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(Spuren  beffelben  gezeigt  hätten,  unb  baburch  bie  öffentliche 
Meinung  eine  Rid;tmtg  erhielt,  toetd^e  nicht  anberS  a(3  günftig 
für  bte  Aufnahme  ber  Deformation  lrirfen  tonnte.  SSorgügUct; 

merfttmrbtg  ift  in  biefer  §tnficht  tuaS  ber  ju  Hagenau  geBorne, 

nachmalige  Reformator  (Saruto  oon  feilten  £inberjahren  er- 
ja^ft:  fetynb  bie  Männer  ©otteS,  £uß  unb  £ierontymu$, 

oon  $rag,  oon  ben  ©liebem  be$  Cmbcd;rift3  $u  (Softanj  ber^ 
bräunt  Horben,  ufj  ber  (Sfchen  aber  fetyub  anbere  ertoachfen. 

£)ie  gan^e  Margraf fd^aft  SDfyratma  tft  bem  2ßort,  ba$  fie  ge* 
prebigt,  angefangen.  £>er  ©am  ift  nod;  in  (mglanb ;  in  tütfd;er 
Nation  unter  alten  £aten  ift  er  altoeg  getrefeu  unb  blieben,  tote 

ich  Stauchen  in  mein  rmbbaren  fahren  reben  gehört  hab ,  ba§ 

ich  micb  iei$  oerh)  mtber,  bajumat  oerftuub  id)3  nit,  loo'hin  e$ 
reichet«  2Bie  fet;r  beffere  religiöfe  Ueber^eugungen  auch  ftt 

Hagenau  bamals  fd;on  in  ber  mittlem  2>olfef'laffe  felbft  Oer* 
breitet  waren,  betreifet  ber  Sßater  be$  ermähnten  (Sapito,  ein 

faderer  <puffd;mibt  unb  nachmals  Rath3f;err  bafelbft,  ber,  tote 
fein  ©olm  berid;tet,  als  er  auf  feinem  (Sterbebett  oon  einem 

sDcönch  tröftenb  auf  bte  fogenanuten  guten  2öerfe,  als  Saften, 
©aben  an  bie  Kirchen,  ©elübbe,  n.  f.  n\,  bie  er  im  £eben  t>oü 

brad;t,  hingen)iefeu  nntrbe,  biefem  ftrafenb  toiberrebete  unb, 

an  ein  nahe  ftehenbeS  CSructftr  fich  toenbenb,  ausrief :  "2öaS 

guter  SÖJerf  Ijab  ich  getf;an?  Oh  mein  §>err  unb  ©Ott,  fei  mir 

@ünber  gnäbig 1 !«  (Sr  ftarb  um  baS  $a§x  1500. 
(Sine  anbere,  ntcf>t  Weniger  irirrfame,  Urfache  ber  günftigen 

Aufnahme  ber  Reformation  in  biefer  Stabt  ift  in  ber,  oon 

*  «Siehe  "tectyito'S  2tnttourt  uff  £reger3  ©evmanung",  1524.  £)er 
biebere  9teicf;3itäbter,  berfelbe  3ef)anne3  (5a^tto  ober  Äc>fel,  S3ater,  rcoltte 
barnm  and)  nicfc)t ,  bafi  fein  @ot)n  in  ben  geiftücfyen  ©tanb  trete,  roeU  er 
ben  tiefen  ©erfüll  biefeS  «StanbeS  tebenbig  erfannt  r)atte.  <5ie(?e  ben  93rief 
feinet  eblen  (Schnee  in  Gerdesii,  Hist.  evangel.  renovati .  I,  p.  U3. 
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statten  fyer,  aucfy  in  £)eutftf;Ianb  ttnb  granfreid)  ertoecften 

h)iffenfd)aftüd)en  £f;ätigfeit  31t  finben,  in  bem  Brennenben  £)nrft 

nad)  tantmfj  ber  alten  Seit,  unb  BefonberS  nad)  ̂ itofopfyi- 
fcftem  nnb  reftgtofem  Siffen,  tt>eld)er  baS  (Snbe  be3  löten  nnb 
ben  Anfang  be6  16ten  Satyrljnnberts  auf  eine  fo  merftmtrbige 
Seife  cfwrafterifirt.  5lud)  in  baS  ©tfag  n>ar  biefer  aufftreBenbe 

@tnn  gebruugen.  3n  ©cfytettftabt  Blühte  fd)on  feit  ber  9Dcitte 

be£  löten  SaWunberts  eine  Berühmte  nnb  einflußreiche  tatet* 
nifcfye  @cfynle,  nnb  mehrere  ausgezeichnete  etfäffifcfye  ®etefyrte, 
Begeiftert  oou  SSatertanbSüeBe  ber  ebetften  2lrt,  arBeiteten  an 

ber  geiftigen  SiebergeBurt  ifyrer  SanbSteute.  2(ud)  «pagenau 
BtteB  biefer  allgemeinen  SBetoegung  nid)t  fremb.  Sie  fefyr  man 

nad)  geiftiger  <8peife  hungerte,  ergibt  ficf)  BefonberS  ans  ber 
£fyatfad)e,  bafj  Bei  bem  Seginn  ber  Deformation  in  mehreren 

ber  Keinen  $Reid)3ftctbte  beS  (StfaffeS  eine,  ja  aud)  mehrere 

Sud)brucfereien  ̂ ugCeicf)  eingerichtet  ioaren.  3)iefe  S8üä)btüfitx 

finb  aBer  ntrf;t  BtoS  toegen  ber,  burd)  ifyre  Vermittlung,  Oer- 
Breiteten  33üd)er  Bead)ten$toertf) ;  eS  gaB  unter  iiwen  meBrere 

burd)  (Stubien  geBitbete  unb  freifinnige  Männer,  h)etd)e  gelehrte 
Süngtinge  an  ftc^  jogen,  fie  aufmunterten,  in  ifyren  Serfftätten 
fte  aufteilten,  unb  fo  ben  ®runb  legten  ju  toiffenfd)aftlid)eu 
Vereinen  im  steinen,  bie  burd)  ftf;riftftellerifd)e  Arbeiten  ben 
£)rucferf)erren  roteber  ©etoinn  Brachten. 

©inen  fotcBen  efyrenoollen  unb  folgernden  SirfungSfreiS 

fdntfen  ficfy,  oornefymltcfy  ju  Hagenau,  bie  Beiben  2md?brucfer 

Stomas  2ln3f?elm,  oon  33aben,  unb  Spannes  t^e^er, 
oon  Saueren,  Bei  (Mioangeu.  23eibe  gaBen  ifyren  £)rucfanftalten 

ben  Be^eicBnenben  tarnen  "TOibemie"  K  £)er  (£rftere,  ber  auefy 

1  (So  erfcfyien  1518,  im  iiii,  ein  33ucr)  SDManttytljonS  mit  ber  Utt; 
tevfdjvift:  Hageno«,  ex  Academia  Anshelmiana;  unb  ©eiset  batirte  me^ 
rere,  um  1523  tton  U)m  gebruefte  93üd!)et :  Hagenose,  ex  Neacademia  Jo. 
Secerii. 
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in  Bübingen  eine  SZBerfftatt  fyatte,  gab  fett  bem  Qcfyx  1515  31t 
Hagenau  eine  9feif)e  ton  ©Triften  fyerauS,  h)e(d)e  oon  ben 

greunben  be$  berühmten  3ofyaune3  föeudjftn  gegen  bie  fd)o^ 
(afttfd)en  Geologen  ju  (Seht  baren  verfaßt  korben,  nnb  unter 

beuen  oorneluutid)  bie  fcetßeub  fati>rtfd;en  Briefe  ber  fogenann* 
ten  SDunfelmänner  berühmt  geworben  finb.  $(ud)  gingen  au3 

feiner  treffe  31t  Hagenau  1521  ba3  9ceuc  £eftantent  in  ber 

Urft>raä)e,  uub  mehrere  anbere  (Schriften  fyeroor,  n>e(d;e  m&<$* 
tig  gur  SBerbrängung  be3  alten  9lberg(aubeu3  mittptrften.  $n 
feiner  SBerfftatt  arbeiteten  bantafö  mehrere  junge  (Mefyrte, 

bie  fetber  @d;riftftcUer  toaren,  ai$ :  SBotfgaug  5tngft,  Don 

faiferSberg;  $ol)anne3  $iltebranb,  oon  (Scfytoefcmgen ; 

granj  SreuicuS,  oon  (Ettlingen;  and;  *ßfjtUpp  SJceland)- 

tfyon1  fyielt  fid)  int  $afyr  1518  in  bem  £>aufe  2ln$ljelm8  jn  £a= 
genau  auf,  uub  tief)  bem  ttadern  Druderfyerrn  feinen  gteig 
nnb  feinen  @eift.  3ot;anne3  ©e^er  bagegen  brudte,  neben 

einer  9?et^e  a(tgrted)tfd)er  3d)riftftetter,  eine  9Jtenge  ber  ante* 

genbften  ©eifteSprobufte  SutfyerS,  9Manä)u)on8 ,  33ugenlja* 
gen«,  u.  a.,  beuen  er  ben  ̂ amtSfopf ,  als  gcifytn  fe*ner  £f  ficht, 

beifügte.  (Sr  fetöft  toar  ein  geteerter  nnb  tfyätiger  9Qcann,  ein 

trarmer  gremtb  8itn)erS  nnb  2(Manä;u)on3.  3"  feinen  23e= 
müfyungen,  bie  retigiöfe  2Ö<u)rljett  p  verbreiten,  unterführte 
u)n  oornefynhid)  ©iob  ®aft,  ein  gebitbeter  Geologe,  ber 

burd)  fleißige  Ueberfefcungen  ben  (Schriften  ber  beutfd)en  De^ 
formatoren  einen  größern  $3trfung$fret$  31t  oerfcfyaffen  ftrebte. 

©uro)  biefe  Untfta'itbe  toar  Hagenau  fd)on  oor  beut  eigent- 
lichen beginn  ber  Deformation  bei  ben  2utfyängern  ber  fira> 

üd)en  ©djolafttf  nnb  ber  römifd)en  3toingf)errfa)aft  in  fd)üm* 
men  9tuf  gefommen,  nnb  neben  @a)(ettftabt,  greiburg,  23afet, 

1  Cf.  Opp.  Melanclithonis ,  ed.  Bretschneider,  I,  p.  26.  Schnurrer, 
Orationes  acad.,  ed.  Paulus,  1828,  p.  54. 
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(StraßBurg,  it.  av  galt  Hagenau  für  eine  ber  freiftnnigfteu 

©täbte  in  ber  9t§eingegenb  *. 
Neffen  ungeachtet  Tratte  anfangs  bie  geiftige  23eü)egung  in 

Hagenau  nur  irenige  ©emittier  ergriffen.  £)ie  meiften  jener  in 

Hagenau  gebrucfteu  23üd)er  nmrben  in'8  Stetanb  oerfenbet, 
uub  ber  in  ber  SOcef^af;!  ber  fteinern  9^etd>§ftäbte  borljerr* 
fd;enbe  enge  ®etft  f)ielt  mitbefyaglidjer  9?uf)e  an  bem  33eftet)enbert 

feft.  Wud)  mochte  bie  s2Iinr>efcnt)eit  be3  faiferücfyen  ScmDOogtS  uub 
bie  feit  bem  3al?re  1521,  in  gotge  beS  $tod)3aSfcf)ieb3  Don 

SBormS,  mehrfach  toieberfyoften  uub  gefd)ärften  Verbote,  eine 

Neuerung  in  Dfofigionef ad;eu  auffommen  31t  (äffen,  nid)t  geeig- 
net getoefen  fein,  bie  fd;üd;ternen ißefenner  ju  ermutigen,  ob* 

gleich  man  auStoärtS  mehrere  hadere  ̂ m:gersföfme  in  ber 
23orberreifye  ber  eoaugelifcfyen  Äctmpfer  erbüdt.  ®o  loaren, 

außer  (Sapito,  aud)  £f)eobatb  ̂ c^roar^ r  ber  guerft  im 

1  ®ar  nato  ift  bie  93efcr)reibung,  meicfie  ein  roanbember  cölnifdjer  9Jca; 
gifter,  $r)itippuS  @cr)(auraff,  tton  feinem  5(ufentf>alt  in  Hagenau  entwirft, 
in  beffen  jämmerlichem  jttagüebe ;  ftefye  bie  Epistolae  obscuror.  viror. ;  ed. 
Münch,  p.  484.  3)er  geiflreicf)e  93erfajfer  biefer  Briefe  fpricr)t  burcr;  ben 
3Dlunb  jene<3  £>unfe(manneS  bie  Sfteinung  aus  ,  mettfje  bie  Sftondje  unb  bie 
fcrjotaflifdjen  Geologen  Don  öerfcr)iebenen  oberbeutfcfjen  ©täbten  Ratten. 
3um  (Srgc^en  ber  Sefer  tfjeiten  wir  fotgenbe,  Hagenau  betreffenbe  ©tette, 
aus  obigem  ©ebictjte  mit : 

Et  i vi  hinc  ad  Hagenaw,  do  wurden  mir  die  Augen  blaw  ; 
Per  le ,  Wolf  gange  Angst;  Gott  gib  dass  du  hängst  ; 
Quia  me  cum  baculo  percusseras  in  oculo. 
Accurrit  autem  Setzerius^  qui  vix  est  Baccalaurius , 
Cum  uno  magno  volumine,  percutiens  me  in  lateie, 
Quod  uon  habui  spiritum  :  tunc  oravi  illum  socium, 
Quod  facerem  confessionem ,  quia  haberem  conlritionem  ; 
Sed  ego  in  noctis  medio ,  surrexi  de  cubiculo  : 
Et  ivi  ad  Friburgiam,  etc. 
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fünfter  «Strapurg  baS  fyetfige  2(benbmafyl  nacfy  (Sfyrifti 
©mfefcimg  feierte,  unb  3lnton  girn,  ber  erfte  unter  ben  ftraf^ 

burgifcfyen  ̂ rebigern,  ber  fyeiratfyete,  in  Hagenau  geboren. 
Sie  untfyätig  aber  aud;  bie  Wlci)X$aty  ber  33eWofyner.  biefer 

DeicfySftabt  blieb  bei  bem  erften  Auftreten  ber  Reformatoren, 

ba$  anberwärtS  fo  grojse  Bewegungen  toeranla^te,  fo  tieft  fid; 
bocb  ©apito  burd;  einige  f;agenautfd;e  greuube  bewegen,  einen 

^erfud;  wagen,  um  feine  SSaterftabt  für  bie  wieberfyerge^ 
ftettte  23ibeüYt;re  31t  gewinnen.  §tf cfyft  ermunternb  war  e£  für  ifm, 

ber  <Stabt,  wo  er  ba3  £id;t  biefer  2Be(t  einft  erMtcft  f;atte,  nun 
felber  ba3  fyöfyere  Öid;t  ber  eoangeiifcfyen  SBafyrfyeit  bar^ubringen. 

^urj  oor  Dftern,  im  -3a^r  1525,  fam  er  in  biefer  ̂ bficfyt  nad; 
Hagenau.  5(m  ̂ atmfenntag  feierte  er  mit  ben  ©(eicfygefinnten 
bafetbft  baS  fjeiügc  2(benbmat;l  nad)  ber  ©infe^uug  3efur  unter 
beiben  ®eftatten,  unb  am  barauf  fetgenben  Cfterfefte  taufte 
er,  olme  Satj,  Det  ober  anbere  römifcfye  Zeremonien,  baS 
^ölmtein  beS  Bud;brucfer$  SBeubeün  Rifyet,  Wethes  ben 

finnooflen  Hainen  3; 0 f i a ̂   (-3ef;ooafy  fyeitt,  fyitft)  erlieft,  oon 
bem  SBteberfyerftetfer  be$  tSracütifcfyen  @otte3bienfte3.  Allein 

fo  groß  aud;  ber  Zulauf  war',  ben  biefe  geierüd;feit  oeran= 

tagte,  fo  fanb  bod?  im  ®an$en  (Sam'to?3  Unternehmung  wenig 
3(nftang  unb  Xfyeitnafyme.  Slucfy  war  ber  3eitpunft,  um  biefe 

®tabt  für  bie  Deformation  51t  gewinnen,  ungtüdüd)  gewägt, 

ba  eben  um  Dftern  beffelben  3a^'e^  ber  unfelige  33auern!rieg 
begann,  ber  oiete  ©emittier  ber  .ftird;enoerbefferung  entfrem- 
bete,  inbem  fie,  burd;  gefyäffige  Befdndbigungen  oerbtenbet, 
ba3  tolte  Xreiben  ber  empörten  Bauern  a(3  eine  notfywenbige 

gotge  be3  SoßreitfenS  oon  ber  päpftücfjen  2(uctorität  unb  ber 

oon  ben  Reformatoren  aufgeftetften  @runbfäl3e  anfafyen. 

1  In  maxima  hominum  rem  novam  videre  cupientium  frequentia. 
Sculteti  Annales j  I,  p.  294. 
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(£aptto  reifte  baher  feaft>  toieber  nad)  ©traßBurg  %wcM. 

3i»ar  feheiut  £)ioB  ®aft,  @e£er3  ®d)Ufe,  nod;  einige  3e^ 
hinburd;  bie  ftagenautf^e  fteine  Ötenteinbe  mit  eoangettfehen 

Vorträgen  erbaut  ju  haBeu.  2öenn  aber  ©troBet,  "@efd;.  beS 

©tfaffe««,  IV,  @.  125,  fagt,  <pieB  ®aft  fei  bamalS  $or= 
ftefyer  einer  ̂ roteftantifd^en  ©emeinbe  31t  Hagenau  getoefen, 
fo  beruht  biefeS  auf  einer  33ertt)echfetung.  f  ein  3ettgenoffe  ioeiß 

eth>a£  baoon.  §ioB  ©aft  ioar  ein  Ritter  be$  fc^tDäbifc^en 
Reformators  3of;anne3  S3renj,  ber  lfm  «amoenissimi  ingenii 
hominem ,  literis  et  pietate  darum »  nennt,  unb  ftarB  atö 

Pfarrer  31t  I'abotjBurg,  im  ̂ luSBadn'fchen  (@.  SBiBet, 
r)e:ttor)tfcr)e  f  ird;engef djifyk»,  II,  @.  71,  445,  u.  IV,  @.  165). 
2tBer  in  ben  fahren  1525  Bis  1530  #elt  fich  ®aft,  obne  öf- 

f  entließ  5(mt,  51t  Hagenau  auf  unb  arbeitete  in  ber  Söucfybr li- 
eferet beS  Johannes  ©efcer.  (<SteI)e  Lichienberger,  Iuiiia 

typographiea,  p.  9J ,  unb  Beyschlag,  Sylloge  variorum 

Opusculorum,  p.  855  sqq.)  (Sapito  mußte  fd)on  im  Wläx$ 

1526  gegen  bie  ißefd;u(bigung  fidt)  rechtfertigen,  al%  fei  er  aus 

gurd)t  oon  Hagenau  entflogen 1 ,  tote  feine  (Gegner  Behaup- 
teten. £)em  fei  burd)au3  rtict)t  atfo,  erloiberte  dapito;  feine 

Sanbeleute  gu  ©agenau  haben  nichts  toiber  ihn,  noch  er  tot* 

ber  fie,  außer  baß  fie  $u  f et)r  Mos  weltlicher  Klugheit  geljor* 
cfyen,  unb  baS  SBort  @otte3  gering  achten.  Sütel)  ber  bamatige 

eoangelif che  Pfarrer  px  33if chioeiter,  M .  ($5  e r  0  a  f  i  u  3  @  ch  u  ( e  r 2, 
Bezeugt,  baß  in  Hagenau  $ur  3eit  nur  einige  Wenige  ©bange- 

ttfd)e  fich  h^imtich  aufhielten,  unb  ber  attgtauBige  §ieronfy= 
mu3®eBü)üer,  Sehrer  an  ber  (ateinifchen  (Schule  31t  Hagenau, 
fanb  Urf ad^e,  im  Scfyx  1528  lern  bortigen  SDcagiftrate  ®IM  31t 

1  Capilonis  Enarratio  in  Habakuk,  im  $Jiax$  1526,  c.  iij. 
2  Neffen  ̂ Brief  an  ben  Stmmeijfet  (SlauS  Rmtb6  $u  (Strasburg,  öoin  27. 

SWärj  1527.  (©traft).  (Stabtbibtiot^cf.) 
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toünfd;en,  baß  berfetbe  nic^t  einen  sJ£agel  Brett  oon  bem  alten 

(StfauBen  ber  33äter  abgetöteten  fei*. 
Ungeachtet  btefer  ̂ Beübung  ber  £)mge  ließ  fid;  ber  9?atfy  Don 

Hagenau  bod;  nie  gur  Verfolgung  ber  eoange(ifd;en  Bürger  ber* 
leiten.  Stuf  bem  berühmten  9?eid)3tag  gu  2(ug3Burg,  im  $afyr 
1530,  trat  fetBft  ber  ̂ agenanifcf;e  ®efaubte,  Bartholomäus 

Q3ot^eim,  benjentgen  Stäuben  Bei,  toetdje  tfvax  bie  (Sonfeffion 

ber  ̂ roteftantett  nid;t  unterfd;rieBcn,  ioelefye  aBer  and;  bie  Bei= 
ben  fyarten  faifcrücfyen  Üfetd;3abfc(;)iebe  nidjt  annehmen  tollten. 

5htcf)  Beftanb  Sehers  23ucf)brucferei  nngeftört  fort,  ja  ̂toei 
nene  eoangeUfd;e  ̂ rucfertoerfftättcu  nntrben  nocfy  burcl)  $eter 
23  ruB  ad)  nnb  Valentin  £oBi an  crrid;tet,  nnb  biefe  fiteren, 

loäfyrenb  einer  9?eifye  oon  ̂ afyren  fort,  bie  @d;riften  ber  9fe* 

formatoren  ju  oerBreiten2.  dufter  biefcn  ioirb  nnter  ben  Beben= 
tenbern  Anhängern  ber  Reform  in  Hagenau  nnr  nod)  9Jcicfyaet 

£orite3  ((Btfter),  ber  geteerte  Stabtar^t,  genannt 
Äaifer  tot  V  fnd;te  ber  DMigionSfyaltung  im  beutfd;en 

9?eid)  burd)  eine  oermittelnbe  gorm  ber  Religion  (Stnt)alt  ̂ n 

tfnttt.  (Sr  legte  auf  bem  9?eid)$tag,  U)e(dj>er  1540  §n  Hagenau, 

bann  gu  SormS  (Statt  tyaBen  fotfte,  aBer  erft  im  fotgenben 
$afyr  ju  9?egen3Bitrg  toirftid)  Staube  fam,  ben  Geologen 
Beiber  Parteien  Vereinigung^  Vorf cfyläge  bor,  nnb  üBer  einige 

1  <S>.  Hieronymi  Gebvileri,  Gravissimi  sacrilegii  poenae...  Syngramma 
-jo28.  Ilagenoce,  in-8°. 

2  Unter  anbem  rcurbe  in  biefer  Seit  bie  augsb.  Sonfefftcn  mit  ifyrer  Sipo? 
logie  met)rmal3  in  Hagenau  abgebrueft.  (Sin  (Sremptar  berfelben ,  roelcfyeö 
nur  üor  uns  Xjabtn,  trägt  bie  9(nfang6bud;jtaben  beö  üftamenö  3ol).  (SetjerS 
auf  bem  Xitel ;  am  <Scr)fupe  beifit  e$:  Impressum  Hagenoae  MDXXXV 

Mense  Marlio,  in-8°;  nur  178  S3Idtter  ftnb  be$eicr)net  unb  ba$u  fef)lerf)aft. 
2)iefe  2(u6gabe  ifl  r-erfcr)ieben  öcn  ben  jvcei  anbern,  bei  SBeber,  "ßrit. 
©efer).  ber  augSb.  (Senf.«,  II,  @.  99,  erwähnten  f)agenauifcr;en  Ausgaben 
ber  augöb.  (Sonfeffton. 



§  et  gen  au.  459 

Weiltet  berfetben  verglichen  fidj  bie  Wortführer.  Mehrere  fa* 
tljoltfcfye  Sfteichsftänbe ,  unter  ioetd;en  aud>  gagenau  unb  bie 

anbern  ber  jeljn  Deich^ftäbte  be3  (Slfaffe3  traten,  nahmen  bie 
verglichenen  Sfrttfet  an,  feiS  auf  baS  ncic^ftfürtfttge  (£oncil; 

and)  verbrachen  fie,  biefe  ̂ Crttfet  p  §au3  befannt  31t  machen, 

ffbcimtt  männiglid;  fe^e  ben  hierauf  vernxinbten  gleiß,  unb  ba^ 
mit  ber  Untotlfen,  fo  bisher  bie  Seitlichen  gegen  bie  (Betftüc^ext 

getragen,  gemilbert  toerbe."  Sföahrenb  be3  Aufenthalts  ber 
Deid;3fürfteu  in  Hagenau  hmrbe  ̂ toar,  ungeachtet  be3  Verbots, 

tüetei^eS  ̂ öuig  gerbinanb,  be$  .ftaiferS  23ruber,  bagegen  hatte 

ergehen  (äffen ,  in  ben  Verbergen  ber  eoangelifchen  gürften  ge^ 
fcrebigt;  allein  fo  h)enig  Ratten  biefe  Vorträge  @tnflu|  auf  bie 

Bürger  ber  ©tabt,  bafc  Sßufcer,  ber  ebenfalls  ein  Sftttgüeb  je- 
ner Deid^oerfammtung  n>ar,  berichtet,  trenn  er  ungeftört  mit 

feinen  ®laubenSbrübern  ftd;  beraten  trolle,  müffe  er  fiefy  in  baS 

nahe  23ifd)tt)ei(er  begeben,  too  ber  Fünfer  £ubtt>ig  von  (Sfchenau 
bem  (Soangelium  anfange. 

£)er  häufige  Sßerfehr  ber  (Sintoofmer  Hagenaus  mit  benach= 

hatten  (Soangelifcben,  ferner  ber  Umftanb,  baß  ber  SDber- 
lanboogt,  ber  dburfürft  Don  ber  ̂ falj,  nun  immer  offener  bie 

Deformation  begünftigte,  bieS  trug  bagu  bei,  bie  frühere  $lb^ 
neigung  ber  §agenauer  gegen  bie  DeligionSänberung  allmalig 

$u  milbern,  unb  fie  bei  $)cefyrern  fogar  in  eine  eutftf>iebene, 

bod)  \e%t  nod;  oerbeefte  3nneiguug  für  biefelbe  ummtoanbeftt 1 . 
5U(ein  auch  jefct  noch  blieb  bie  £afy  ber  greunbe  beS  (Soange* 
liumS  in  Hagenau  gering,  n>enn  gleich  W  bereu  mehrere  in  bem 

obern  SßertoaftungSperfonal  ber  Sanboogtei  §agenau  bef<tnben, 
23.  ber  Unter  lanboogt  felbft,  §  einriß  von  gledenftein, 

1  9tm  26.  ©ecember  1553  ließen  bie  SProteftanten  Hagenau  fegar  ein, 
freilich  nur  fc^ücf)terneö  unb  erfolglofeä,  93egef>ren  um  einen  ̂ rebigev  nacr) 
©traf bürg  gelangen.  Diarium  Joh.  Marbachii.  (Straft»,  St. 
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toetcfyer,  vereint  mit  ben  übrigen  ©liebem  feiner  ̂ amitte,  feit 

bem  3al)r  1543  in  ben  flecf  enftehuf cf>en  Dörfern 1  be«  Untere 
elf  äffe«  ben  eoangeüfcfyen  (Suttu«  eingeführt  fyatte.  $(ber  mit 

jebem  Qafyxc  nafym  t|r  (Stnffafj  31t. 
Wd  23eforgnij3  fafy  bafyer  bie  fatfyoüfcfye  gartet  anf  bie,  and) 

im  ©(faß  um  ftcfy  greif enbe  $e£erei,  nnb  bie«  um  fo  mefyr,  ba 

e«  nid;t  in  Ü;rer  Wafyt  ftanb,  ben  sJteid)«ftäbten  ben  Uebertritt 
3itm  Seletmtntfj  ber  ̂ roteftanten  31t  verbieten.  $ie(e«  festen 

jeboer)  jener  Partei  fcfyou  gedornten  31t  fein,  toenn  toenigfteu« 
ba«  Oberhaupt  ber  9?eicf;«oogtei  Hagenau,  ber  Öanboogt  fetbft, 
bie  Weiterungen  nicfyt  offenbar  unterftüfcte.  9U«  bafyer  ber  (5fym> 

fürft  griebrief;  oon  ber  ̂ ßfatj  mit  Xob  abgegangen  nnb  tfnn  ber 

eoangeüfcfyc  ̂ fatsgraf  Otto  £>einricf;,  1556  in  ber  (£fym> 

ioürbe  nnb  in  ber  i-anboogtei  §agenan  nacf;fo(gte,  belehnte  ifnt 
$aifer  gerbinanb  mit  ber  (entern  mir  unter  ber  an$brücf(id)en 

23ebingung :  "baß  er  nid)t«  an  ber  Religion  anbere,"  nnb  batb 
nad;fyer  nafnn  ber  föufer  bem  £fäl$ifcf>en  §anfe  bie  Öanboogtei 

Hagenau,  1558,  gan$  ab,  inbem  er  fein  2öieber(öfung«red?t 
geltenb  machte,  ©inen  fanm  bemerlbaren  (Sinftuß  fyatte  jeboer) 
bief  e  ̂enbernng  in  ber  ̂ ertoattung  auf  bie  nun  bereit«  oon  einem 

großem  £fyei(  ber  (Stmoofyner  Oon  Hagenau  genommene  ©et= 
fte«rid)tung ;  immer  9)tef)rere  toanbten  ftd)  ber  fird)üd;en  9?e^ 
form  3U,  nnb  befuebten  au«toärt«  eoangeüfd)en  @otte«bienft. 

(mbüd)  trat  auefy  bie  Mefyx$crt)i  ber  -Dcitgtieber  be«  9?atfy«  oon 
§agenau  biefen  ̂ (nficfyten  bei ,  bereu  oernefymfter  33ertt)etbiger 

ber  @tättmetfter  9?od)u«  oon  23o£f)eim*  ioar,  toetcr)er  fd)on 

1  Unter  biefen  ©erfern  fcemerfett  toit  :  ©ut^untermiSalb,  «Seffenfteim, 
SJio^enfyeim,  Olcbern  unb  anbete,  am  9if;ein;  ferner  £embacr;,  3u£enbcrf, 
it.  a.  m. 

2  Sefcalb  Q3üf)ter,  -/Strap.^rcn.",  9)canufcr.  ad  ann.  1S65.  (6traf6. 
£tabtt>ibl.) 
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öfter«  auf  9?eid;3tagen  bie  Sntereffen  Hagenau«  xoofy  Beforgt 

$atte. 
9113  nun,  nad)  bem  £obe  £atfer  gerbinanb«,  Partmifan  II, 

beffen  ®ofyu,  ben  beutfd;eu  $aifertf)ron  Beftieg,  unb  fid;  an- 
fäug(id)  auf  mefyrfad?e  Seife  a(3  greunb  ber  eoangeüfdjen 
£ef)re  Betoie«,  ba  faßten  aud?  bie  ̂ nfycinger  ber  Deformation  in 

Hagenau  ben  (Smtfcfyutfj,  im  Vertrauen  auf  ben  9Mtgton8frte= 
ben,  einen  eoangeUfd)en  ^ßrebiger  Berufen.  3n  biefer 
2(Bfid!>t  fanbte  ber  9Äagtftrat  an  ben  als  toarmen  23eförberer 

unb  33efcfyüt3er  ber  lautem  $>iBeü/efyre  Befannteu  £)er^og  (Sfyri* 
ftopfy  oon  2ÖürtemBerg  eine  ®efanbtfd)aft,  Beftefyenb  au« 

bem  TO^tättmeifter  50te(cf)ior  oon  (SeffotSfyeim,  bem 

<Stabtffynbicu3  Dr  (SornelutS  genrftein  unb  bem  dtatfytyexxn 
3ofy.  @fd)B  ad),  um  fid)  für  bie  oor^une^menbe  $(enberung 

ben  SRatlj  unb  ben  23eiftanb  biefe«  Surften  ju  erbitten.  £)er 

§ergog  ließ  ftd)  audj  fe^r  Bereittoitfig  finben,  unb  Beauftragte 

fogleid;  feinen  eigenen  §ofprebiger,  Dr  $afoB  ̂ nbreä,  mit 
ber  Drganifation  ber  gu  Hagenau  gu  errtcfytenben  Äircfye  be« 
augSBurgifd;en  DetigionSBefenntniffe«. 

Qm  äöintermonat  be«  3af?r$  1565 { f  am  5Inbreä  in  Hagenau 
an,  unb  auf  ben  <St.=5(nbrea3tag  (ben  30.  DcooemBer)  Begann 
er  gu  prebigen  tu  ber  ehemaligen  53arfügerfird;e,  toetd^e,  feit 

gängig  3afyren  fcfyon,  oon  ben  SDiöncfyen  loar  oertaffen2  unb 
ber  @tabt  üBergeBen  Horben,  unb  toetcfye  nun  ber  Datfy  ber 

1  (So  berichtet  Slnbreä  felbft  in  ber  93orrebe  $u  ben  ̂ rebigten,  bereit  \v?U 
tev  unten  (Srtoäfynung  gefdt)et)en  roirb.  93erg(.  Fama  Andreana  reflores- 
cens,  p.  239  sqq.  —  (Sebaib  23üf)(er,  in  feiner  banbftf)riftücr)en  (Sfyronif 
non  (Strasburg  ,  gibt  ben  2.  $)ecember  an. 

-  Üßie  manche  r-iele  jtlöfter  in  bem  (Slfaß  im  Saufe  beS  16ten  3af)rf)un* 
berte  leer  rourben,  fo  roaren  in  bem  erroä^nten  Q3arfüfserfIojier  im  3ar}r 
1546  nur  nod)  jn>ei  9ftönd;je  übrig,  tteidje  austraten  unb  ̂ enftonnirt  touv< 
ben.  <Siefie  Schoepflin ,  Als.  illustr.,  II,  p.  355.  $u3fü()rlicf)  berichtet 
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proteftantifcfyen  ©emeinbe  antoieS.  $n  nennen  ̂ ßrebigten  an 

©orni*  unb  2Berftagen  unb  unter  großem  3l^anf  gehalten,  er- 

ftärte  Dr  Slnbreä  bie  @runblet;ren  ber  23ibet  unb  ber  augöbur- 
giften  ©onfeffton>  unb  brachte  bte  junge  $ird;e  in  Crbmmg, 
oljne  baß  and;  nur  einen  9lugeubtt<f  bie  Dtofye  geftört  korben 

toäre.  SSietmc^r  fonnte  er  ben  §agenauern  ba§  rütmdid;e  3eua/ 

nifj  geben,  "baß  fie  mit  großen  greubeu  ba3  Söort  ®otte3  auf- 
genommen, mit  fonberttd;ent  gteiß  unb  (Stfcr  angehört,  unb 

gegen  9Iuber3bcnfcube  ftd)  fanftmütln'g,  gebidbig  unb  freunbfid; 
ge^eiget  Ijaben,"  2lber  ̂ nbreä  fyatte  and;  auf  baS  Driugeubfte 
bie  Bürger  oor  jeglidjer  (^eioatttfyat  unb  33i(berftürmerei  bei 

tfenbermtg  beS  ®otte$bienfteS  getarnt  unb  babei  fie  fräftig 

ermahnt,  bie  bcabfid)tigte  ̂ erbefferung  auf  bent  2Beg  ber  (Mte 

gu  ooftfüfyren,  bie  borljanbenett  ®d;u(en  stoeef  mäßiger  etnju* 
riebteu,  unb  oornef;m(id;  burd;  ein  eoange(ifd;e3  £eben  beut 

(Soangeüum  ben  (Steg  in  ben  ̂ cr^en  ber  ©egner  gu  bereiten 

SRiir  Wenige  2öorf;cn  fonnte  aber  biefer  bietbefd/äftigte  9Jknn 
in  Hagenau  oermetlen;  fd)on  tu  ben  erften  £agen  bes  $af;reS 
1566  feierte  er  nad;  äöürtemberg  gurücf ,  unb  ließ  aU  erften 

über  bie  Uebergabe  biefeö  JUojrerä  an  ben  aJlagiftrat  $u  Hagenau,  Sofeptj 

(Scfytoeigfyäufer,  in  feinem  fyanbfcfyriftlicfyen  oben  meljrfadj  ertoäfmten  Trifo- 
lium Serapliicum  in  Alsatia  florens. 

1  £iefe  neunjefyn  ̂ rebigten  würben,  auf  Verfangen  beS  9?atf>3  ber  ©tabt 
Hagenau  unb  mit  einer  93crrebe  be3  Dr9Inbreä,  ju  Bübingen,  in-4°, 
1566,  gebrueft.  Sfyr  £itel  ift  fotgenber  :  "(Sfmftücfye  Dieformation  ber 
Äirdjen  in  ber  tcblicfjen ,  be3  ̂ eiligen  ̂ fjömifcfyeu  $eid)3  (Sammer  unb 
&tatt  £agenah>,  bermög  ©otte3  9&ortS  angeftettt.  93erfaffet  in  neunten 

^rebigett",  u.  f.  to.  iDurcr)  Sacobum  Stnbrea  Dr.  —  9tm.  8.  Sanuat  1566 
retete  9tnbred  fcfyon  roieber  öon  Hagenau  ab;  cf.  Adami  Vit«  german. 

theol.  —  9Iuf$er  obigen  ̂ vebigten  geben  aud)  mehrere  ©riefe  2(nbreä'S, 
Welche  in  ben  tton  ̂ ed)t  ebirten  Epist.  Marbachianis  ftcr;  befinben,  @,  213, 
215,  242,  it.,  91acf)vicf)t  über  feine  Arbeiten  ju  Hagenau. 
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ebcmgeltfcfyen  Pfarrer  ben  gelehrten  ̂ fyitipp  §eerbranb, 
Doftor  ber  Geologie,  aus  ber  SKetctysftabt  (Stengen  in 

<Sd)tt>aben  gebürtig,  jttrücf;  einen  pflichttreuen  Wlann,  ber 
tuäljrenb  y$n  -Sauren  biefer  neuen  ®emeinbe  üorftanb.  3U- 
gteid;  ftmrbe  nocfy  ein  Reiter  ©eiftficfyer  aU  £)iaconu$  ange= 

ftelft,  unb  biefer,  in  Sßerbinbung  mit  einem  eöcmgeltfcfyen  <&ä)uU 
teurer,  ertfyetfte  ben  Unterricht  in  einer  beutfcfyen  unb  in  einer 
tatetntfdt)en  @dm(e. 

@d;ön  toar  baS  Sfufbfttfyen  ber  fjagenauer  (Semeinbe  unb 

rüfyrenb  ber  £)anf,  ben  fie  bem  §er$og  (Sfyriftopb  gotCte  für 
feine  treunad;barüd;e  §tlfe  Bei  bem  ebetn  SBerf.  5tber  mit  bem 
entfcfjeibeuben  ©dritte  famen  nun  aud)  Äampf  unb  ®efatyr 

üou  Stufen,  benn  e3  liegt  in  ber  Statur  ber  @ad;e,  baft  (5;nt~ 

fd;(offenfyeit  SBtberftcmb  ftube.  ®teid)  anfangt  Ijatte  ber  ̂ u  §a^ 
genau  reftbirenbe  Untertanboogt,  5fticoIau3,  greifyerr  öon 

SdotlxotiUt ,  auf  alte  nur  irgenb  meg(id;e  5lrt  obigen  (£nt^ 
fcfytufj  be3  3Mfye3  31t  fyinbern  gefugt,  aber  otme  (Srfotg.  $tyt 
aber  brad;te  @r$er$og  gerbinanb,  ber  DberlanbDogt ,  bei 

feinem  faifertid;eu  23rnber  SDcarjmitian  II,  eine  förmliche  Ätage 

gegen  bie  (Stabt  Hagenau  an,  unb  ber  föaifer  lieg  fidj>  beiDegen, 

fd)on  am  5.  Januar  1566  ber  (Stabt  ben  25efel?t  gu$ufenben, 

$lt(e$,  toaS  bie  SKettgton  betreffe,  lieber  in  ben  alten *®tanb  ju 

fetjen.  ̂ Dagegen  üeranttoortete  fid;  ber  SOfatgiftrat1  alfo  : 
nW.$  etliche  $aljr  ̂ er  biet  unferer  Mitbürger,  Zugehörige 

unb  £nnterf äffen,  außerhalb  unferer  @tabt  in  ben  umtiegenben 

£)errfd;aften  unb  gteden,  i(;rem  @en>iffen  nad;  bie  Itircf)  be- 
fud;t,  aud;  fcietmats  in  $ranf  fetten  unb  9cott;f  äffen  frembe 

^ßräbicanten  ju  fid;  in  unfere  <Stabt  f orbern,  au§  (Sottet  SÖort 
tröften  unb  fid;  ba3  (Sacrament  be§  SeibS  unb  33 fat8  unferer 

§erm  unb  <Seügmad;er3  $e\u  (St^ifti  reichen  (äffen  —  unb 

1 18.  2)iävj  1566. 
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aber  im  Dortgen  Qaljx  ®ott  ber  5(Umäd;tig  aucfy  uu3  in  uuferer 

@tabt  mit  befd;toer(id;en  fterbenben  häuften  jämmerttd;  ange- 
griffen t;at,  fo  gefcfyaf;,  ba§  biete  nnferer  Bürger  jenen  £roft 

nifyi  erlangen  fonnten,  toeit  bie  ̂ räbicantcn  tfyeü«  ju  toeit  ent^ 
fernt,  tfjetCS  in  ifyren  ©emeinben  j«  fe(;r  bcfd;äftigt  loaren; 

and;  ioarb  e3  je  metjr  nnb  metyr  befd;VoerOd),  ̂ rebigt  nnb  <Sa= 

crament  nnr  aufjcrfyatb  ber  ©tabt  gu  fyoten."  (Sine  gro§e 
ber  Bürger,  fyeijH  e$  heiter,  tfyat  bafyer  bem  ̂ Katt;  baS  33egef^ 

ren  funb,  baft  ein  ̂ rebiger  ber  (antern  eoangetifd;en  £ef)re  an^ 
genommen  toerbe.  ̂ Cuf  bcn  ̂ MigionSfrieben  oertrauenb,  fyabe 

ber  föatl)  bie  33itte  getoafyrt  nnb  ben  (Soangeüfcfyen  eine  ofyne^ 
fyin  (eerftefyenbe  $ird)e  eingeräumt,  ofyne  baß  ber  fatt;otifd)e 

(SuttuS  im  ©eringfteu  beeinträd;tigt  Horben  toäre;  feinem  ©e^ 
ttnffen  fei  ®en)a(t  gefd;eben,  n.  f.  n>,  3u  äfm(id;etn  kirnte 

rechtfertigte  ben  9tatlj  and;  ber  ©ta'ttmetfter  SKod;u3  oon  53o^ 
fyeim,  ber  als  ®efanbter  ber  @tabt  im  grüfyting  1566  bem 

9?eid;3tag  gn  Augsburg  beiftofmtc. 

2lftein  Wenige  Socken1  nad)f;er  erfd;ien  gu  §agenan  ein 
neuer  nnb  gefd>ärfter  faif  er  lieber  23efet;(,  ben  $r  abkanten  nnb 

feinen  Reifer  abjufcfyaffen,  nnb  in  ber  Religion  nid;t3  gu 

neuem,  ba  e$  ot;ue  ben  ̂ Bitten  be$  £)bedanboogt«  ge- 
f  c^et;eu  nnb  ba  ber  SRatf;  untäugft  bem  23ater  be3  jetji= 
gen  $aifer$  getobet  fyabe,  bei  ber  alten  Religion  gu 
bleiben,  ©er  SRatfy  fyiett  biefe  beiben  ®d)eingrimbe  für  U)id;tig 

genug,  um  barüber  ba«  ©ntacfyten  git>eter  ber  angefebenften 

ftrapurgifdjen  SRecfytSgelefjrten,  Subfoig  ©remp  nnb  sBem^arb 
oon  33orteim  einloten ;  aud;  bem  befrennbeten  §er$og  oon 
2Bürtemberg  nmrbe  au«  23orfid;t  ber  3nt;a(t  ber  mit  bem  iiau 

fer  gepflogenen  (Sorrefpenben$  mitgeteilt.  £)emt,  befonber«  ber 
erfte  jener  (Simoürfe,  bag  nämtid)  bie  9Migiou3änberuug  ofyne 

*  27.  3uU  1566. 
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bett  SBttten  be£  8anbbogt6  oottbrad;t  korben,  toar  bon  großem 

Gelang  unb  fonnte,  toenn  er  (Rettung  erhalten  Jätte>  fämmtUche 

3efm  freie  SReictySftäbte  beS  (SlfaffeS,  toetche  bod)  bloS  unter 

bem  oerfaffungSmäßigen  Schirm  beS  SauboogtS  au  Hagenau 
ftanbeu,  um  ihre  greifet  unb  Setbftftänbigfeit  bringen,  ein 

3iel,  toeldje^  ba3  §au3  Oeftreich  bamals  burch  mehr  ober  min^ 
ber  oerbeefte  Sfltttel  31t  erretten  ftrebte.  3?n  Uebereinftimmung 

mit  bem  ®utad;ten  ber  ftraßburgifchen  SRechtSgetehrten  gab  ba^ 

her  ber  9?atfy  fotgenbe  ̂ nüoort1  auf  ba3  faifertid)e  Schreiben  : 
ff^Die  Stobt  §agenau  fety,  naefy  too^t  hergebrachten  9^ect)tenr 

ein  unmittelbares  ®tieb  beS  fettigen  römifc^en  Geichs,  unb 

feinem  luberu  unterbau,  ats  bem  oberften  §aubte  beS  Geichs, 

bem  $aifer;  auf  ben  9?eid;3tagen  habe  fie  JebeSmat  ihren  35er * 
treter.  £)er  Dberfrmboogt  höbe  fein  9?ed)t  noch  ®eü)a(t  über 

bie  Stobt  j  er  höbe  btoS  fie  bei  ihren  ̂ rhntegten  au  fct)ü^en ; 

im  Uebrigen  fety  bie  Stobt  ben  öanboögten  mit  feinen  Pflichten 

augethan.  Darum  höbe  bie  Stobt  aud;  nicht  nötfn'g  in  SRelU 
gion3=  ober  $rof  anfachen  um  bie  ©mtottttgimg  beS  £anboogt3 
nachaufuchen,  fonbern  feit  unbenftichen  $eiten  höbe  Hagenau, 

ftets  ohne  Sßortotffen  unb  Göttien  beS  Ober*  ober  Untertan^ 
oogts,  baSjenige  ftatutrt,  toaS  man  oermeint,  gemeiner  Stobt 

(f|r  unb  Stüfc  unb  beS  heiligen  römifd;en  3feid;3  (Sonftitution 

nicht  autoiber  fetyn.  JMn  ̂ anboogt  habe  ihr  je  hierin  ©intrag 
gethan,  fonbern  toenn  bie  Stobt  bie  SRetchSgefäüe  unb  Steuern 

jährlich  entrichtete,  fo  fety  fie  ftetS  bei  ihrer  Obrigfeit  unb 
berfetben  freier  Slbmtntftrotton  gefaffen  toorben.  Sööre  eS 

übrigens  in  eines  SanboogtS  Gilten  unb  Wtatfft  geftanben,  bie 

Religion  in  §ogenoit  au  önbern,  fo  toürbe  getoißtid)  bie  (Slmr- 
pfata,  als  fie  bie  $anboogtei  Hagenau  noch  befaß,  oor  fahren 

bereits  bie  augSburgifche  ©onfeffion  hier  aufgerichtet  hoben. 

1 17.  Dctober  1566. 
II. 
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@S  tft  aber  bie  $f  aXj  baran  allein  burch  uns  gehinbert 

roorben,  »bemt  als  eine  @tftbt  beS  ̂ eiligen  römifchen  Geichs 

"haben  mir  ber  ̂ ßfalj  nichts  Wollen  einräumen,  fonbern  hierin 
"Un$  nnfere  alte  gret^ett  ungcfd>malert,  bis  nnferer  fetbft 

"(Gelegenheit,  oorbehalten  woden."  (Schließlich  fonne  ber  Sftath 
baS  90?ahnf ̂ reiben  beS  faiferS  fid;  ntd;t  anberS  erftären,  als 

baß  3hro  30?ajeftät  fid)  in  bem  Hugenblid  nicht  genugfamlich 

an  bie  fdjwn  gegebene  Verantwortung  unb  an  ben  SKettgtonS* 
frteben  erinnert  haben." 
3n  Ziehung  auf  ben  feiten  ber  angeführten  (Grünbe, 

leugnet  ber  Watf)  jwar  ntcfyt,  baß,  als  im  December  1562 

$aifer  gerbinanb  in  Hagenau  geWefen,  ber  SKath  ihm  habe 
burch  ben  @tättmetfter  anzeigen  (äffen,  er  gebenfe  bei  ber 

alten,  toasten  fatholifchen  Religion  beftänbig  $u  Oer- 
harren.  "Diefer  Meinung,  heißt  eS  in  obiger  Verantwortung, 
fety  ber  $Kath  nod;  unb  wolle  mit  ber  ©ilf  beS  ̂ mächtigen 

babei  bleiben.  Allein,  Äraft  beS  sJMigionSfriebenS,  wolle  er 
baburd;  feines  ©ewiffen  binben,  fonbern  es  3ebem  frei  (äffen, 

bie  augSburgifd;c  (Sonfeffiou  ober  baS  $apftthum  für  bie  alte, 

wahre  t atholifd;e  Religion  51t  halten ;  berhalb  man  auch  unge< 
ftört  ber  alten  Religion  ihren  (Gang  (äffen  »offen,  unb  fei  ben 

bürgern  ernftlid;  befohlen  Worben,  feinen  ber  Religion  wegen 

m  beunruhigen."  greilid;  war  biefe  (entere  ̂ Deutung  beS  im 
3ahr  1562  bem  faifer  gegebenen  VerftnmcbeS  im  (Grunb  nichts 

weiter  als  eine,  in  bamaligen  Verhältniffen  ̂ äuftg  borfom^ 

menbe  yiottyjitfc,  welche  bie  genannten  ftraßburgifchen  51bbo^ 
faten  bem  9?athe  ber  8tabt  ©agenau  angegeben  hatten.  £)aS 

3weife(hafte  biefer  21uSfunft  mochten  fie  wohl  fetbft  gefüllt 

haben,  benn  fie  fügten  noch  golgenbeS  ju  biefem  Vorfrage : 

rrSBenn  auch  biefe  2Öorte  bom  9fath  urfprüngtich  bon  ber 

päpftlichen  Religion  oerftanben  Worben,  fo  binben  fie  boch  bie 

•Stabt  nicht,  ba  fie  trüber  baS  (Seelenheil  ftreiten." 



Hagenau.  467 

5luf  wieberfyotteS  Sßegetyreu  beS  DberknboogtS,  (Sr^eqog 

•gerbinanbS,  ernannte  enbltcfy  ber  faifer  eine  ©ommiffton, 
au$  bem  23ifd;of  oon  (Strasburg,  .gofyann  IV,  unb  bem  ©rafen 

Otto  ©einriß  oon  ©d^toarjenBurg  beftefyenb,  um  bie  2lbfd)af< 
fung  ber  eoaugeüfcfjen  Religion  p  §agenau  gu  erlangen.  Mein 
ber  SDtogtftrat  lieft  fid?  gar  triebt  auf  ben  Auftrag  biefer  Herren 

ein,  ba  bie  (Selbftftänbtgfeit  ber  freien  ReicfySftabt  baburd)  be- 

brofyt  War,  fonbern  er  fd;rteb 1  unmittetbar  an  ben  £aifer : 
deinem  Sanboogt,  alfo  aud;  beut  (Sr^er^oge  nicfyt,  fyabe  bie 
©tabt  31t  gefyorfanten.  UebrigenS  beftefye  bie  pä>ft(id;e  Religion 

in  beiben  $farrfird)en  unb  in  auen  anbern  $irdjen  unb  Hö- 

lter n  ungefdunälert  fort.  25(o3  in  einer  falben  $trd?e2,  bie 
ofmebieS  nid)t  oiet  gebraucht  würbe,  I;abe  ber  Rat!;  p  23eruf)i^ 

gung  ber  ®ewiffen  nachgegeben,  unb  (äffe  bie  attg$burgifd)e  (Son^ 
feffion  üben ;  im  (Efyor  berfetben  f  trcf>e  werbe  ber  fatbolifcfye  ®ot^ 
teSbienft  fortgefyalten ,  wie  ba$  in  oielett  anbern  ReicfySftäbten 

auefy  ber  $att  fei,  too  beibe  Religionen  neben  einanber  befie- 
len, als  in  Regen^burg,  Augsburg,  $iberacfy,  £)infelsbiu)et, 

2Borm$,  (Speier,  granffurt,  unb  auefy  in  einigen  elfäffifd)en 

ReicfySftäbteu,  tote  2Beijknburg,  &wbau  unb  fünfter  im  ®re- 
gorientfyal" 

£)iefe  fefte  Antwort  bewirfte  bie  5luf(öfung  jener  erften 

(Sommiffion,  bie  aus  p>ei  erf (arten  geinben  ber  ̂ roteftanteu 

beftanben  fyatte.  (Sine  p>eite,  günftigere,  würbe  ernannt,  bei 

welcher  ber  faiferüd;e  gelbfyerr,  SajaruS  oon  Scfywenbi,  §err 
p  §ofyen(anbSburg  bei  Colmar,  unb  ̂ Inlitop  gtacfy  oon 

^d; Wardenburg,  SOtetfter  beS  ̂ fyünniterorbenS  in  Ü)eutf er- 
taub, bie  §auptyerfonen  waren.  Diefe  brauten  am  26.  3uft 

1578  3U  Hagenau  einen  Vertrag  p  Staube,  We(d?er  auefy  oon 

*  6.  3uni  1572. 

2  3n  bem  @cfytff  ber  93atfüßetfUcfye. 

30. 
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Äatfcr  9?ubct^  II,  im  $afyr  1582,  auf  bcm  9fet<$Stag  p 
Augsburg  beftätigt  würbe.  £)emfetben  jufolge  fottte  Hagenau 
eine  unmittelbare  freie  9?eid)3ftabt  fein  unb  bleiben,  unb  als 

fotd)e  be3  ̂ eligionSfriebenS  genießen.  5tuf  bie  f  tage  be$  £anb= 

oogts,  at3  fyabe  ber  9?atfy  ben  beiben  fatf?o(ifc^en  Stabtyfar* 

rem  ̂ u  <St.45eorg  unb  gum  bitten  ©pitat,  fammt  bereu  (Sa* 
ptanen,  fo  geringe  (Sompetenj  oerorbnet,  baß  fie  ftcfy  babei 

nicfyt  begnügen  tonnten,  unb  baß  be$  wegen  feine  taugticfye  unb 

gefcfyidte  ̂ erfonen  an  biefe  (Stetten  ̂ u  bekommen  wären,  ent* 
gegnete  ber  9totfj,  baß  er  biefen  Pfarrern  unb  (Saptanen  im 

©egentfyeü  mefyr  Unterhalt  gegeben,  aU  fie  cor  geänberter 
SRetigion  Ratten,  unb  oerfprad;,  jeberjett  taugliche  ©eiftttd;e 
an  biefe  Stetten  $u  oerorbnen  unb  bie  33efotbung,  wenn  e3  bie 

Üftotfy  erforberte,  31t  Seffern,  aud;  bcu  f'atfyotifd;en  @d)utmeifter 
gebüfyrtid)  p  Ratten.  (Snblid;  ftagte  ber  ßanboogt  bei  ber  (Som* 
miffion,  ber  9?atfy  fyabe  etticbe  Ättffter  unb  ©otteSfyänfer  ein* 

gebogen1,  unb  begehrte,  baß,  im  gatt  bie  geiftticfyen  Obern 
biefe  Softer  lieber  mit  9Jcond)en  befe^en  Wollten,  fie  fammt 

ben  ba$u  gehörigen  (Gütern  benfetben  lieber  fottten  eingeräumt 
werben,  ofme  ®d)mäterung  be3  fatfyolifcfyeu  ®otte$bienfte£; 

hierauf  erbot  fid;  ber  SRatfy,  er  wolte,  nacfy  bem  3?nfyalt  ber 

£(ofterfunbationen,  beS  9Mtgton8frteben$  unb  ber  9?eid)3oer* 

faffung  fid)  fo  oerfyatten,  wie  er  e<3  getraue  oor  faiferticfyer 
9ftajeftät  3U  oerantworten.  2ltfo  warb  ber  grieben  oon  außen 

fyer  befeftigt.  2öir  Reiten  fyier  obigen  Vertrag  in  9üt33ug  mit 

(Straßb.  Ä.  %.) : 

4  2Bie  an  »ieten  anbew  Drten,  fo  gingen  aucfy  in  Hagenau  loafjrenb  bes 
16ten  Safjrfyunberts  mehrere  illöiier  ein,  aus  SJlangel  an  Drben#perfonen 
ober  toeil  ber  Unterhalt  fehlte.  Stufer  bem  oben  erroafmten  ̂ arfüfjerftofter 
303  ber  9iatf>  aurf).  bie  Älofter  ber  9BUf;elmit«t,  ber  Götefiinerinnen ,  ber 

^rämonjh-atenfer  ein  ;  teueres  jUofier  iourbe  öom  Statt)  im  Satyr  1535  in 
eine  $ßfartlirdje  oerfranbett,  bie  man  5 um  9lUen  (Spital  nannte. 
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M$)etmtadj  unb  alfo  alle  fpämge  ̂ uncte  in  <ßrofan=  nnb  ̂  
ü^et=8a(^en  in  ber  ®üte,  tüte  gehört,  oerglichen  loorben,  Ija* 
Ben  toir,  bie  faiferL  (Sommiff  arten,  oermög  ber  fatf  er  L  5D?aje= 
ftät  Söefefylf ̂ reiben,  fo  oBen  bei  ber  (Sommtffton  angezogen,  bie 

ReligionSfachen,  aud)  toaS  (Statthalter  nnb  Reith  ber  Öanb= 
oogtei  Hagenau  berenhatBen  in  specie  flagt,  für  unb  an  bie 

§anb  genommen. 
"Unb  als  erftttcfy  bie  ̂ anboögttfchen  oorgeBrad)t,  baß  einem 

Rath  ber  @tabt  Hagenau  ntc^t  gebühre,  für  ftc^>  felBften  nnb 
olm  23etotlligung  ber  Rom.  faif.  3Jtajeft.  $(enberung  in  ber 

Religion  für^unehmen,  fonbern  ba§  eS  mit  Berührter  @tabt 

§agenau  eine  anbere  (Gelegenheit  habe  bann  mit  anbern  beS 

heil  Reichs  «Stäbten. 
dagegen  aber  ein  SRatft  htfflDteberttttt  fürbringen  (äffen, 

ba§  3hre  @tabt  Hagenau  als  beS  §eiL  Reichs  Cammer  nnb 
@tabt  ein  unmittelbar  ©lieb  unb  @tanb  beS  BeiL  Reichs  unb 

fonft  niemanb  unterworfen  unb  bemfetBen  olm  Littel,  gteic^= 
toie  anbere  beS  fyeiL  Reichs  @täbte  gugethan,  auch  bafür  oon  ber 

röm.  fatf.  SOcajeft.  fetBft  unb  anbern  Stäuben  beS  Reichs  BiS^ 
her  un^toeifentich  gehatten  loorben  fety,  tote  fte  benn  Bisher  ̂ u 

ben  Reichstagen  gleich  anbern  Stäuben  unb  (Stäbten  Befct)rte= 
Ben,  nnb  ihre  Benannte  5Mag  p  beS  heil.  Reichs  ̂ catricul 

gleich  anbern  ©täbten  fyaben,  auch  bie  contributiones  unb 

Reichsfteuern  für  fich  felBft  ber  röm.  fatf.  90tajeft.  erlegten  unb 

oon  berfetBen  bie  Ouittung  gleich  anbern  <Stöbten  nnb  <Stän* 
ben  empfahen  unb  alfo  nach  3hr  faif-  ̂Jfaj.  unb  bem  he^-  9^etd^ 

feinen  anbern  (Supertoren  erfennen,  ober  bom  fyil  Reich  W 
trennen  unb  aBfonbern  gu  {äffen  toiffen,  unb  baoon  auch  bon 

Niemanb  gebrungen,  fonbern  oielmehr  baBei  tote  anbre  ohnmit* 
telBare  ® lieber  beS  Reichs  Befchü^t  unb  gehanbhaBt  f ollen 

toerben.  Dietoeit  fie  benn  in  5lenberung  ber  Religion  anberS 

nicht  gehanbelt,  benn  toaS  ber  allgemeine  ReltgionSfrie^ 
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bett  allen  Stäuben  be3  ̂ eicfys  auSbrücflicfy  unb  umutberfpred^ 

tid)  gugtbt,  fo  betroffen  unb  gebenden  fie  babet  fünfttg  ̂ u  ber= 
bleiben  unb  toaS  ber  $Migion3frteben  mit  fid)  brächte  ̂ fmen 

baffetb  nid)t  nehmen,  nod)  fid)  beffen  entfetten  (äffen,  fonbern 

als  ein  unmittelbar  ©Heb  be3  ̂ eicfys  baSjentg  3U  tfutn,  fo  an^ 
gezeigter  DfatigionSfrieben  unb  anberebeS  9?eid;3  constitutiones 

bermöd)ten,  unb  berenfyalb  ftd)  gegen  3fyre  30?ajeft.  felbft  unb 

ben  Stäuben  be3  3?eid;$  bermeinteu  yx  beranttoorten. 

»§ierauf  fyaben  h)ir,  bie  fatf.  Gommiffarien,  toeil  nrir  ge- 
kürt unb  gefeiten,  baß  bei  benen  bon  §agenau  biefeS  Runden 

falben  anberS  unb  weiter  nichts  ̂ u  ermatten,  unb  bie  £anbbög= 
tifd)en  fotcfyeS  and)  ber  faiferl.  SÄajefi  unb  bem  ordinario  $u 

fernerer  (Srflärung  heimgeftellt ,  uns  bafn'n  entfcfyloffen,  baß 
toir  fotd;eS  in  !ein  femer  unb  bergeblicfy  Streitigteit  gießen, 

fonbern  jit  höcfyftermelbter  fatf.  DJcajeft.  unb  ber  9feicfy£orbmmg 
and)  remittirt  unb  geftetlt  haben  loollen. 

»£üm  anbern,  als  bie  $anbbögtifd)en  and)  in  specie  flagenb 

borbracfyt,  toietoof^t  in  bem  fyeitfamen  DfeligionSfrieben  auS^ 
brücflich  oerfefyen,  baß  bon  ben  (Gütern,  bon  benen  bor  3ö&ren 
bie  ̂ 3farrfyerrn  unb  Spulen  ermatten  ioorben,  normalen  not^ 

bürftig  Untergattung  beftellt  werben  foll,  fo  Ratten  bod)  2D£ei- 

fter  unb  9^att)  beiben  "pfarrberren  51t  St=®eorgen  unb  $um 
Gilten  Spital  fammt  ihren  (£aplaneu  fo  geringe  (Sompeteng 
oerorbnet,  baß  fie  fid)  babei  nicht  begnügen  tonnten,  bafyer 

benn  feine  taugüd;e,  gef Riefte  ̂ erfonen  bahin  3U  befommen 

toären,  mit  begehren  fie  bahin  31t  halten,  bamit  beiben  $farr- 

Herren  $u.St.^@eorgen  unb  ̂ um  Otiten  Spital  famt  ben  (Sa= 
planen  unb  bem  Sd)ulmeifter  gebüt)r£tcf>e  (£ompeten$  oerorbnet 

toürbe  unb  tr-ie  bisher  in  beiben  Pfarren  bte  fatholifche  9?eti= 

gion,  ®ebräud),  Orbmmgen,  Zeremonien  ungefunbert  ber= 

richten ,  and)  bie  ®eiftlicfyen  unbeeibigt  unb  niemaub  babon  ge- 
fährlicher SBeife  abbringen  laffen. 
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"Dagegen  fyat  bie  @tabt  ifyrer  23erantmortung  fürgemen- 
bet,  baß  (Einem  $Hatl)  Sterin  bon  ben  8anbbögtifdj>en  ju  biet  ja* 
gelegt  merbe.  Diemeit  aber  ber  DMgionSfrieben  in  bergtetd)en 

Ernteten  feine  gemiffe  Diepofition  nnb  Orbnung  fyat,  auefy  fie 
bemfefben  jeber^eit  nacfymfommen  erbietig ,  »erhoffen  fie  babei 

jn  bleiben,,  miffen  \id)au<fy  berenfyalben  mit  ben  £anboögtifd)en 

in  fernere  Disputation  ntct)t  ein^utaffen,  fonbern  mären  er^ 
bietig,  benjenigen  fo  berenmegen  befeuert  ju  feint  bermeinten, 
an  gebüfyrenben  Orten,  al&  bei  faif.  äftajeft,  ben  Stäuben  beS 

9?eicfy3  ober  bor  3$rer  ̂ ajeft.  f  ammergericfyt  ̂ u  ®t>efyer  ge= 
büfyrenbe  2lntmort  geben,  mit  fernerer  (Srftärung,  baß  ber 

Religion  falben  in  Sfyxex  @tabt  friebtief;  nnb  einigüd)  $mifd)en 

beiben  Reiten  gelebt,  niemanb  31t  einer  ober  ber  anbern  Sfte^ 
ligion  gebrnngen,  fonbern  hierin  bem  $Migion§frieben  gemäß 
gefyanbett  mürbe,  welches  fie  auef)  nod)  fünftig  ̂ u  tfyun  nnb 

^anb^n^aben  erbietig  mären.  80  fönnten  8ie  aud)  mit  2öafyr= 
fyeit  anzeigen,  baß  fie  obgemetbten  ̂ farrfyerren  nnb  (Saptanen 

mefyr  Unterhalt  geben,  benn  fie  bor  oeränberter  Religion  ge^ 
fyabt  fyätten,  mären  aud?  be3  ©rbietenS  jeber$eit  taugliche  nnb 

quaüficirte  ̂ ßriefter  bafjin  orbnen,  aud)  ba  fie  fanget  §äU 
ten  nnb  bei  tfmen  barnm  anfügen  mürben,  baß  fie  benfetben 

nad)  23ittigfeit  fu'tfreicfye  ©anb  bieten,  aud)  ben  fatfyo(ifd)en 
8d)utmeifter  jeber^eit  gebittyrtid)  ermatten  motten.  Darauf  fja- 
ben  mir  bie  faiferL  (£ommiff  arten,  bieroeit  mir  bei  ber  ©tabt 

über  fotd?  t§r  Erbieten  nnb  (Srftäruug  meiter  ntcf)t3  erhalten 

fönnen,  biefe  8ad)  aueb  atfo  berbtetben  (äffen  müffen. 

ff3um  brüten  benmad)  ̂ tattijaltex  unb  ̂ ftätf)  ferner  ttagen 
einbracht,  mie  baß  (Sin  $ftatfy  ettttf;e  ©öfter  unb  ©otte^äufer 

eingebogen,  metd)e3  ifmen  ntt  gebührt,  mit  23egef)ren  fie  batn'n 
m  meifen,  mofern  angeregter  ©otteSfyäufer  geiftüd)e  Superio^ 

ren  biefetbige  mieber  mit  DrbenSperfonen  ̂ u  befeuert  begeren 
mürben,  baß  SDtofter  unb  9?at§  ̂ Imen  foldje  Softer  unb  ®ot= 
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teSfyäufer,  fammt  allen  baju  gehörigen  (Gütern  imb  (Gefäßen 

roieber  einräumen  unb  nit  oorfyatten,  aucfy  bie  Drben^erfonen 

barinnen  rufyig  unb  mit  (Sctyafcung  uttbefc^n>ert  unb  Bei  ber  fa^ 

tfyotifcfyen  Religion,  ® tauben  unb  £ird)engeBräucfy  ungefyinbert 
BteiBen  laffen  folte. 

^Darauf  bie  Don  ber  @tabt  bermaten  if?ren  vorigen  23e* 
ricfyt,  9fecfyt3erbietung  unb  (Srftärung  toteberfyott ,  mit  bem 

fernem  Erbieten,  baß  fie  ftd^>  jeberjeit  nad)  3nfyatt  ange^ 

regier  ftofterfunbationen  unb  bem  9Migion3frieben,  aucty  an< 
bern  Dteid^conftitutionen  unb  %h\ Rieben  gemäß  unb  atfc  oer= 
Ratten  iootten,  baß  fie  e3  gegen  bie  faif.  ilcajeft  unb  anbern 

9^etct)öftänberi  $u  oerantmorten  toiffen,  babei  toir  e3  benn  gtei^ 

cfyergeftatt  n>te  bei  ben  vorigen  "ßuncten  muffen  berufen  taffen, 
neben  ganj  ernftticfyer  f teigiger  (Srmafjmmg,  bie  oon  ber  @tabt 

§agenau  trotten  ftd)  in  9?etigionSfad)en  unb  iraS  berfetbigen 
anfanget,  bermaßen  gebiifyrtid)  unb  unoertoeietid)  »ermatten, 

aud)  fotcfye  ßtfei<$fyett  unb  Unpartf)eitid)feit  in  3$rer  @tabt 

3tüifd)en  3^rer  iBürgerfcr)aft  gebrauchen  unb  fyanbfyaben  unb 

$u  beeben  Reiten  ba3  8cfymähen,  «Stetten  auf  ber  .fandet  ab- 
ftetten,  bamit  fid)  beffen  fein  Xtyeit  ju  Befeueren,  es  Stynen 

aud)  bei  ber  faif.  äJlajeft  oeranttoorttid;  unb  ju  feiner  Ungnab 

gereichen  möchte;  toetd)em  3Utem  ein  9^atr)  atfo  gefyorfamlid; 

nad)$ufommen  ficfy  gan$  totlltg  unb  untertänig  erboten. 

»§iemit  fotten  obgemetbt  ̂ ßartfjeien  berührter  ̂ fyrer  @üän 
unb  Errungen  fyatber  miteinanber,  toie  oorgefd)rieben,  oereinigt, 

oergtidjen,  oertragen,  unb  atte  Bis  batjer  £U)ifd)en  ifwen  be^toe= 
gen  entftanbene  (Stretttgfetten  unb  (^ebrec^en  genug  unb  gar 

oerglicben  unb  aufgehoben  fetyn  unb  BteiBen,  unb  fie  bie  ̂ 3ar= 
treten  beSfyatB  in  guter  greunbfd)aft  unb  ruhiger  Dlad^Barfc^aft 

gegen  einanber  teBen,  aU  fie  fid)  benn  oBgefyörter  maßen  mit 

einanber  gütHct)  oergtid)en,  oereinigt,  oertragen  unb  uns  ben 

faiferl  (Sommiffarien  ̂ ugefagt  unb  oerfprod)en  tjaBen,  e£  an- 
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geregter  (Span  falben,  tote  ergäbt,  gau^id)  verbleiben  ju 
(äffen  unb  barin  fein  anbern  SSerftanb  fuctyen  nod)  einige 

^enbernng  für^unehmen,  altes  getreulich  unb  fonber  ®efär)rbe 

unb  5lrgttft.  £)och  foll  biefer  Vertrag  auff  erhalb  angebogenen 

unb  verglichenen  «Spänen  Beeben  Zfyäkn  an  anberen  ihren 
Stedden,  ©erechtigfeiten  unb  Freiheiten  ohnnachtheitig  unb 
ohnabbr  neulich  fetyn. 

«Steffen  gu  magrem  Urfunb  unb  niedrer  Sicherheit,  bag  e$ 
bei  beut,  h)ie  o&ergähft,  verbleiben  foll,  finb  biefer  Vertrag 

^tveen  gleichlautenb  verfertigt  unb  mit  unferer  ber  (£emmiffa* 
rien  ̂ nfiegel  bekräftigt,  aud;  ben  beeben  gebauten  ̂ artheien, 

nämlich  Bichel  von  2lmpring ,  (Schultheißen  unb  je^iger  3eit 

3^ro  fürftl.  ̂ Durchlaucht  (Statthafter  gu  Hagenau ,  unb  ®eorg 

Streiten,  3in3meifter  ̂ er  @tabt  §agenau,  befiegeft  unb  je^ 
beut  2^etl  beren  ein  gugeftelft  tvorben. 

«©eben  §agenau  ben  26ften  be3  $ionat8$ulti,  im  3>ahr  nach 
(grifft  unfern  §errn  unb  @eltgmacher$  (Geburt,  gegafft  1578. 

^P^tttp ^  glach  von  ©chtoarjenburg,  <St.<Jo*  . 
hane3  Orben  DJtofter  in  teutfd;en  Sanben. 

8a$aru3öon<Schtt>enbi,  greiherr  gu  §ohen= 

lanbSperg  *. 
Otto  von  <Sul$. 
Valentin  $tbam  (Sun^. 

Michael  von  5lmpring,  @$ufthet|  p  Ha- 

genau. 
®eorg(Streit,  ̂ inömeifter. 

9lnbrea3  (Scholl,  Dr  unb  (Stabtfchreiber  ju 
§agenau,  aus  Befehl  be3  §rn.  (StättmeifterS 
Sebaftian  (Schultheißen ,  bietoeil  ich  bei  (Sol- 
lationirung  biefeS  Vertrags  getoefen." 

1 60  ift  biefeö  ber  faiferlicfye  Blatt)  unb  rufjmretcfye  $elbf)err  unter  jtarte  V, 
SerbmanbS  I  unb  2feimUian$  II  Regierungen. 
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3m  Innern  bei*  Stabt  ̂ errfrf>te  nun  $ufye  unb  eintragt 
3ix>tfc^en  ben  broteftantifcfyen  unb  ben  fatfyolifcfyen  bürgern, 
einzelne  Reibungen  unb  3tecbt3berle£ungen  abgeregnet,  ̂ elcfje 

bie  fatfyolifcfyen  Beamten  be3  öanbbogts  gegen  ebangelifcfye 

Bürger  ficfy  ertaubten.  Sc  fjatte  ber  äföagtftrat  im  3afyr  1568 

einen  ̂ riefter,  ber  einen  sKicf erhielt  mt^anbett  unb  gefäljr= 
üä)  berttmnbet  fyattc,  etntbürmen  (äffen;  altem  ber  9faid)efd;>ul$, 

^licbact  reu  top  ring,  ber,  ncbft  bem  9£atlj,  bie  oberfte 
©ericfytSgetualt  übte,  ließ  ben  (befangenen  olme  Urtl;eit£fprudj 

lo3  unb  gab  ifmt  eine  3 uf ( ud; tf tä tte  in  feinem  eigenen  öaufe: 

jtoet  9tau)3l;erren  nmrben  beauftragt,  bie  2Bieberau3lieferung 
be$  Uebeltl)äter3  31t  »erlangen,  alkin  ber  ̂ eicf^fdmlj  vou 

berfelite  ficb  mit  ©etoalt,  unb  bie  Sacfje  blieb  auf  fid)  be^ 
rufyen. 

3m  3a'^r  1586  »erlangte  ber  9?eid)sfcfml$,  baß  allen  berur= 
teilten  ̂ ciffetfyätern,  ob  fie  tollten  ober  nid;t,  fatfyolifcfye 

^prtefter  mgecrbnct  mürben;  allein  ber  datier  befahl,  baß  biefe 

Unglüd'lid^en  »in  tljren  legten  Xagen  ber  Religion  fyalb  unge- 
*  mrt  feilten  gelaffen  werben,  unb  baß  fnnfüro  Gebern,  feinem 

ißegefyren  nad),  ein  f'atf)olifd;er  ober  ein  ebangelifcfyer  ®etftö* 
d)er  feilte  zugegeben  werben ". 

%td)bem  Dr  ̂ eerbranb,  ber  erfte  ebangelifcfye  Pfarrer  ju 
.ßagenau,  ein  waeferer,  aber  oft  fränflicfyer  2tan,  am  4.  ̂  

bruar  1575  mit  £ob  abgegangen,  erbaten  ftd)  bie  borttgen 

(Seangelifcfyen  ben  bem  §er$og  8ubtt)ig  bon  2Bürtemberg  ben 
gelehrten  unb  in  ber  güfyrung  be3  geiftltcfyen  SlmteS  tocfyl 

erfahrnen  ©eorg  Colmar,  ben  Raifnngen,  als  Pfarrer. 

%m  13.  Mäx$  beffelben  $af)T&  ttmrbe  er  unter  ©anbaufle* 

gung  feierlid;  burd)  D1  Slnbreä  31t  Hagenau  gemeint.  (Sin 
Reisauflauf  feilte  jtear  an  biefem  £age  (Statt  fyaben,  ntcfyt 
olme  fyeimlidjeS  3Äitonrfen  einiger  fatfyolifcfyer  Herren  be$ 

9?atf>3,  aber  burefy  9(nbreä?3  tflugfyeit  unb  fdjleunige  Stbreife 
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rourbe  er  fcerettelt ©leicfyfatB  SBürtemberger  waren  Mityaei 

33od ,  Colmars  Reifer,  mtb  3ofyann  Sager,  ber  ßefjrer 
(Stector)  an  ber  (ateuttfcfyen  &fyuU,  fcimmtttd;  3^9^n3e 

3?afob  5lnbreä'£,  bie  im  3>cujv  1577  bie  befannte  (£oncor^ 
bienfcrmel  unterzeichneten.  Sie  erhielten  ifyre  23efotbnng  %it£ 

oon  ben  (Stabtemfünften,  tfyettö  oon  ber  gabrif  ber  ©F.* 
®eorg3fircöe.  £)er  erwähnten  Reibungen  ungeachtet  nafym  bic 
3ar)t  ber  (StoangeUfcfyen  fo  m,  bag  fie  batb  bic  9Ke$rga$(  ber 

(Sinrcolmerf  d;af t 2  Begriff.  Unter  ifmen  bemerf en  fair  bie  gami= 
tien  ben  ®  otteSljetm,  bon23o£fyeim,  2Bitn>e§fyetm,S  d)eibt,  £fyeuS, 

(Sapito  ober  köpfet,  üföibt,  @amb$,  $  ammerer,  ftird;ner,  Sin!, 

23reiming,  23rettenacfer,  u.  51.  (Sie  waren  bon  ben  angefe^en= 
ften  gamilien  ber  (Stabt.  25alb  genügten  bie  Beiben  ®etftücfyen 

ben  fid?  fyäufenben  Arbeiten  ber  ̂ eetforge  nid)t  mefjr,  nnb  D1 

sInbreä  Bat  bafyer3,  ocm  Bübingen  au3,  bie  beiben  TO=<SMtt= 
meifter  ̂ ßr)iüpp  bon  ®otte^etm  nnb  Daniel  §ecfer,  einen 
brüten  ®eifttid)en  al$  gtt>etten  Dia! onus  anjufteüen;  bie3 

gef  d;afy.  Ungeftört  btüfyte  biefe  ®emeinbe  bis  ̂ um  Anfang  be£ 

17ten  3?ö^r^unbert8.  5(ber  bon  ba  an  begann  für  fie  ein  lang- 

jähriger  fampf,  ber  mit  ifyrer  gän^icfyen  s3tnfIofung  enbigte; 
ein  (Sieg,  ben  ba3  §an3  Deftretdj  im  23unb  mit  ben  3»efutten 
nnb  Äajjugmern  errang.  £>ie  näheren  Umftänbe  über  ben  to 

fang  biefer  ungtücf ticken  ̂ Beübung  ber  Dinge  gibt  yxm  Xfyeit 

folgenber  §Brtef  be$  M.  ©eorg  Colmar,  ebanget.  Pfarrer  ju 

§>agenan  an  ̂ o^anneS  SDcagiruS,  ̂ ßrobft  p  Stuttgart,  oom 

1  Fischlin,  Memoria  theol.  Wirtemberg. ,  I,  p.  240. 
2 55er  jtrafjfcurgifcfye  $rofeffor  3or).  ©eorg  35orfdje  fdjreibt  üen  bem 

ßufknb  ber  fjagenauer  ©emeinbe  unter  #eerfcranbg  2lmt6für;rung  :  Crevit 
feliciter  Evangelium  et  maximum  civium  et  senatorum  numerum  o-ccu- 
pavit.  (5.  "Unföulb.  9tacf)r>,  1738,  @.  411  ff. 

3  2.  Sunt  1581. 
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9.  £)ecember  beS  3afyr3  1607.  £)a  biefeS  £)ocitment  ben  u>e= 

ntgften  gefern  befcmnt  fein  möchte,  fo  teilen  wir  e3  fyier  in  ber 
Urft>rad)e  mit : 

Salutem  in  Christo  Jesu! 

Reverendissime  et  clarissime  vir,  praesul  dignissime, 
Domine  et  Pater  honorandissime.  Postquam  intellexi  eccle- 

siae  nostrae  primates  qui  adhuc  super  sunt,  pauci  quippe  boni, 

ad  illustrissimum  Wirtembergicum  principem  supplices  da- 
turos  Hieras,  oecasionem  mihi  non  negligendam  duxi,  qua 
malis  pressus,  in  sinum  sancti  Dei  hominis  cor  eftündere,  et 

levius  habere  possem,  modo  venia  esset  scripto.  Tacebo 

autem  domestica  et  privala,  inter  quae  cum  primis  sunt  de 

filio  meo  Chrislophoro,  qui  alioquin  sanus  et  ad  studia  per- 
sequenda  impiger,  tan  tum  propter  levem  cutis  exterioris 

affectum  occurrentem  praeterita  aestate  mihi  gravis  fuit.  Sed 

cum  per  Dei  gratiam  sit  restitutus  et  circa  autumnum  Tu- 
bingam  repetierit,  hocquidquid  mali  fuit,  superavi.  Publica 
sunt  ad  rem  ecclesiasticam  perlinentia  et  vere  mala,  quae 

tarn  facile  devorari  nequeunt.  Nunquam  equidem  Ecclesiae 
noslrae  Status  vel  fuit,  vel  poluit  esse  in  medio  luporum 

tranquillus.  Ab  eo  vero  tempore  quo  Jesuitce  in  urbem  ad- 

missi  et  recepti  sunt,  in  dies  perturbatio  esse  ccepit.  Homi- 
nes  enim  sunt  ad  fascinandos  et  dementandos  superiores, 

ad  circumveniendos  et  seducendos  simpliciores,  ad  semi- 
nandas  Utes  et  contenliones  et  inducendas  omnis  generis  in 

populo  querelas,  mille  artifices,  nec  tales  a  quoquam  des- 
cribi  ac  depingi  possunt  quales  experiuntur  ii ,  qui  inter 
illos  vivere  necesse  habent.  Recte  Parisienses  Sorbonistae 

ante  annos  quinquaginta  et  amplius  censuerunt  societatem 
hanc  Jesuitarum  novam  esse,  in  negotio  fidei  periculosam , 



Hagenau.  477 

pacis  Ecclesise  perturbativam  et  magis  ad  destructionem 
quam  ad  aedificationem,  etc.  Eo  usque  jam  rem  perduxere, 

ut  vix  et  ne  vix  quidem  vel  Papam,  papistas  aut  papis- 
ticos  errores  et  abusus  nominare  saltem  publice  liceat, 

ut  hoc  modo  odiosis  nominibus  suppressis  et  sopitis  errori- 

bus',  simpliciores  nihil  discrepare  inier  se  religiones  putent, 
et  illam  alteram  papislieam  propter  externum  splendorem, 
ventrem  et  alia  citius  amplectantur.  Hinc  etiam  faclum  est, 

cum  ante  semeslre  collega  mens,  M.  Sebastianus  Springerus, 
pro  concione  etoccasione,  papistarum  hypocrisin  opinione 

illorum  vehementius  perstringeret ,  mox  coram  senatu  ac- 
cusatus,  senlentiam  audit,  ut  a  concionibus  et  omni  minis- 
terio  abstineat,  slipendio  et  suo  careat,  usquedum  coram 

Imperatore  ea,  quse  contra  majeslatis  illius  mandatum  pro 
concione  dixerit,  excusel.  Dum  hoc  cum  admiratione  nostra 

agitur,  alter  collegarum,  M.  Philippus  Molitor,  in  gravem 
incidit  morbum ,  quo  aegro  omnes  ecclesiastici  labores  meis 

humeris  incubuere.  Ne  ergo  succumberem  brevi ,  aut  ho- 

mines  nostri  rei  indignitate  concitarentur ,  quem  prius  offi- 

cio faciendo  interdixere,  ad  idem  redire  permisere,  sed  tan- 

tum  ad  trimestre,  utque  inter  ea  causam  in  curia  imperato- 
ris  expediat.  Ita  officium adhuefacit  quidem,  sed  cum  tremore 

et  metu  periculi,  de  quo  fabricando  ariifices  illos  nihil  non 

tentaturos  non  dubitamus.  Non  au  lern  temere  et  praeter  ra- 
tionem  huic  cum  primis  periculum  intentare  Voluerunt. 

Vident  me  laboribus  et  senio  jamjam  confectum,  diu  ipsis 
obstare  non  posse,  contra  M.  Molitorem ,  qui  a  senatu  non 

est  vocatus,  necdum  in  tutelam  ejus  receplus,  facile  causam 

invenient.  Hic  vero  a  senatu  vocatus,  in  hac  statione  exer- 
citatus,  quique  Ecclesiaa  adhuc  diu  utilis  esse  queat,  quam 
minime  ferendus  censetur.  At  vero  jactura  haac  Ecclesiae 

adhuc  facilis  esset,  si  modo  cum  pace  et  absque  disci  imine 
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dimitteretur  et  ex  senatus  permissu  alius  idoneus  substi- 
tuerelur.  Illud  demum  nos  valde  anxios  et  sollicilos  tenet, 

ita  et  sortem  nostram  miseram  non  possimus  non  deplorare 

et  aliorum  bonorum  consilia  et  auxilia  implorare.  Id  quod 

bis  scriptis  facere  etiam  volui  et  causam ,  tarn  collega?  mei 

eonsternati,  quam  ecclesise  admodum  adflicta?  R.  T.  dignitati 

humillime  commendare.  In  profesto  Martini,  styli  veteris, 

senatus  spretis  omnibus  nostris  supplicibus  precibus,  per 

scholarchas  papisticos  Jesuitas  solenniter  in  scholam  intro- 

duxit,  eamque  regimini  illorum  totam  tradidit  el  commen- 
davit.  Qui  statim  poslero  die  lectiones  et  horas  lectionum 
mutarunt,  in  omnibus  classibus,  mutaturi  et  introducturi 

mulia  alia  ad  adventum  provincialis,  adducturi  secum  mul- 
tos  bonos  socios,  qui  indies  expectalur.  fteliquus  quidem 

adhuc  nobis  est  M.  Johannes  Neckerus,  Lienzingensis ,  in 

elasse  secunda  qui  deducit  noslros  pueros  ad  saeros  coetus, 

in  quibus  officium  suum  facil  cum  laude.  Sedquod  diu  apud 
ejusmodi  homines,  pulo  Jesuitas,  in  eadem  schola  locum 
suum  habere  vel  possit  vel  velit,  divinare  nondum  possum. 

Ab  impossibili  omnes  ad  preces  publice  et  privatim  conver- 

timus,  ut  Deus  in  adjutorium  nostrum  intendat  et  ad  adju- 
vandum  nos  festinet,  quia  non  alius  qui  pro  nobis  pugnet. 
Ab  iniquis  et  dolosis  nos  eruat  Dominus,  fortitudo  nostra. 

Possem  plura,  sed  non  licet.  Valeat  R.  T.  D.  feliciter  et  per- 
petim ,  meque  in  sinu  paternaa  mansuetudinis  fovere  non 
desinat.  Iterum  valeas. 

Hagenose,  9  decembris  A.  1607  l. 

Daö  ©tn^efae  üfcer  bie  in  btefem  23rtef  SMmarS  ernannte 
9teactton  legen  \m  im  golgenben  bar, 

1  Fischlin ,  Memor.  iheol.  Wirtemberg.,  I,  p.  241  sqq. 
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3nt  Sfa^v  1604  ftarb  ber  fatholifche  Stabtyfarrer  an  ber 

St.43eorgefirche  p  §agenau.  £)iefe  Gelegenheit  bemühte  ber 
oon  ̂ efuiten  erlogene  taifer  9^ubotp^  II,  welcher  pgleicf) 
ba3  2lmt  eines  SDberlanboogtS  im  Unterelf ag  f elber  befleibete, 

um  bie  fat'ijoftfdjen  £)äupter  ber  @tabt  51t  belegen,  bie  3e* 
fuiten  in  bie  Stabt  gu  rufen,  unb  jene  erlebigte  (Stelle  mit 
einem  Dlitgliebc  biefer  berühmten  Gefellfchaft  p  befe^en.  £)er 

^ater  §einr.  Scheren,  £)octor  ber  heil.  Schrift  unb  tyxeoin? 
gtat  ber  3efuiten  ber  ̂ einprotnn^,  oertoenbete  auf  biefelbe  Söetfe 
ben  (Stnflufj,  ben  er  auf  mehrere  9tat^glieber  hatte  unb  bie 

Sache  ging.  SBott  Boisheim  her,  wo  23ifcl;of  Johann  IV,  im 

3afyr  1580,  baS  erfte  -3efutten^(^ollegtum  im  (Slfag  geftiftet 
^atte,  würben  nun  einige  $atre$  berufen,  unb,  als  balb  barauf 

ber  lutfyerifdje  Schulrector  Sager  mit  Xob  abging,  wußte  man 

e$  fo  einzurichten,  baft  ben  ̂ efuiten  auch  ba$  9fectorat  ber  la- 
teinifeben  Schule  übertragen  würbe.  £)ie  fatholifchen  Stabt- 

obern  hätten  bie  Sorge  für  firche  unb  Schule  in  feine  poer- 
läffigere  ©änbe  nieberlegen  tonnen,  als  in  Diejenigen  biefer 

DrbenSleute,  welche  fo  gewanbt,  thätig  unb  fampfluftig  waren, 

unb  fchon  an  mehreren  £)rten  beS  ©IfaffeS  mit  (Erfolg  gegen 
bie  eingeriffene  toerei  toaren  gebraucht  Werben. 

Wut  ya  balb  geigte  fich  bie  burch  bie  ̂ efuiten  bewirfte  2len^ 

berung.  Ilm  bie  frühere  (Eintracht  ber  ̂ Bürger  war  es  nun  ge- 
fchehen.  9toch  in  ben  fahren  1602  unb  1603  hatte  ber  3Äagi* 
ftrat  auf  allen  3u"f^n  ein  ©biet  beriefen  laffen,  beS  Inhalts  : 
«Äraft  beS  SMigionSfriebenS  f ollen  beibe  Religionen  in  ber 

Stabt  unbefchtoert  unb  in  (Eintracht  neben  einanber  geübt  wer- 

ben.« 3e£t  würbe  burch  bie  ̂ efuiten  allmälig  bie  Meinung 

i  IDtefe  beiben  Jpau^tu rljeber  ber  9tufnaf)me  ber  Sefuiten  in  Hagenau 
gibt  ber  2ftagiftrat  namentlich  an,  in  einer  öffentlichen  Urfunbe,  bem  unten 
$u  ertuähnenben  $unbation6brief  öom  Safir  1614. 
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laut,  ber  RetigionSfriebe  enthalte  eigentlid;  blo$  t>orübergehenbe 
Red;tSbeftimmungen,  er  fei  im  ©runbe  nur  ein  Interim,  unb 

bie  ̂ roteftanten  feien  btoS  tolertrt  3*J?an  fing  an  bie  eoange* 
lifd>en  ̂ arri^ierf  anritten  Don  Rathsftellen  unb  Ehrenämtern 

ber  @tabt  aufschließen,  inbem  bie  SDfönche  ihren  Hinflug  auf 

bie  SBähler,  befonber«  au6  ber  untern  SBotfsftaffe  antoanbten. 
^3alb  hieß  e3  Leiter :  laut  beS  Vertrag«  üon  1578  folle  bie 

@chule  fathotifd;  fein;  aber  bie  bort  gemeinte  (Scfyule  ftar  of- 
fenbar bie  ber  alten  (Bprtafflxtyt,  ber  gleiten  fatf/oUfcfyen 

^farrttrche  ber  (Stabt,  toetdhe  Bisher  ftetS  mit  ratholifchen  $ehs 
rern  befe^t  gefoefen  war,  fetne$n>eg$  aber  bie  lateinifcfye 

(Schute  ober  höhere  ©tabtfchule,  tr>et«^e  ben  f  inbem  beiber  Re= 
ligtonen  bisher  gebient  hatte;  für  biefe  (entere  @d)ule  hatte 

man  ftets  ausgezeichnete  Öe^rer  p  gewinnen  gefugt,  unb  bie 
^at^otifen  Ratten  barin  einen  (Sollaborator  gehabt.  3e£t 

hielt  biefe  (Sd;ute,  ttetche  am  10.  Rofcember  1608  feierlich  ben 
3efutten  übergeben  ttmrbe,  nur  noch  einen  untergeorbneten 
eoangetifchen  öeljrer;  bie  ̂ ßroteftanten  Ratten  bloS  nod;  eine 

rrarme  beutfd;e  @<M«  für  fid),  unb  nrietoohl  ber  Rath  bei  ber 
lateinifd;en,  jefct  ̂ efuttenfd^ule,  Religionsfreiheit  fcerfprochen 

^atte,  fo  blieben  bod;  bie  £inber  ber  ̂ roteftanten,  roefc^e  bie* 
felbe  befugten,  ihrer  Religion  halb  nid;t  unangefochten.  "®ern, 

fo  fd;reiben  bie  ei>angetifd)en  ̂ irchenborfteher  gu  Hagenau1  an 
Dr  3oh.  §arttteb,  Rath  unb  ̂ bbofaten  ber  @tabt  ©trag* 
bürg,  ihn  um  SBeiftanb  bittenb,  gern  hätten  nur  uns  mit  einem 
fatholtfchen  @d;ullehrer,  ber  weltlich  toäre,  gebulbet,  rote  hrir 

bereite  in  bie  fed>S  $af)x  getrau,  um  beS  griebenS  imtlen ;  aber 

ber  3?efutten  (Schule  ju  befud;en,  unb  fo  unfere  f  inber  in  au* 

12>icfc  ©orfle^er  toaven :  bie  BeibeuSttt^tättmeifler,  £ierontymu3  (Sa^ito 
unb  Safob  öon  ©ofctjeim ,  unb  5lbam  SBifa>e3l)etm ,  eüangetifc^er  <2djo-- 
Iavdj ;  ber  ©rief  ijl  bativt  »om  18/28.  ftebvnar  1608. 
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genfcheinlid;c  (Gefahr  zu  fteden,  derben  örir  buvdf;  anberer  Na- 
tionen (Stempel  abgefc^recfet.« 

©Ben  fo  traurig  gematteten  fid;  bie  @d)icffale  ber  eoangeli- 
fctyen  firc^enbiener ;  fte  üornehmtid;  waren  ben  ̂ efniten  nnb 
ihren  greunben  ein  fegermjs.  93tan  fing  bamit  an,  bag  man 
ben  brei  ®eifttid;eu  bie  Ablieferung  tt)rcr  23efotbung  erfcfytoerte. 

£>em  Pfarrer  Colmar  nnb  beffen  erftent  Reifer,  M.  (Seba* 
ftian  Springer,  umrben  in  ben  fahren  1604  nnb  1605  Don 

bem  Natt;  über  ad;t$efm  Monate  lang  it)re  23efotbungen  ein- 

Behalten.  (£rft  nach  langem  (Supplictren  nnb  nach  ber  £)azü)i- 
fd;enfunft  faiferlid;er  (Sommiffarien  erhielten  biefe  betben  ®eift^ 
ticken  ihre  (Gebühr,  nnb  zioar  mit  bem  33eifal^r  mau  laffe 
fie  ihnen  blo§  um  be3  griebenS  ioillen  reiben  für  je£t,  gebenfe 

aber  nicht  bamit  fortzufahren.  Der  britte  ®eift(id)e  aber  er^ 
^ielt  gar  nichts  mehr ;  benn  als  ber  zweite  £)iaconu£  Colmars 

geftorben  toar,  erlaubte  ber  Natl;  \ool?l  einen  neuen  anzuneh- 
men, toenn  nämlid;  bie  Lutheraner  aus  ihren  ̂ rioatmitteln 

ihn  erhalten  ioollten.  @3  iourbe  M.  ̂ 3^il ip^>  SDMitor  beru- 
fen. £)a  jebod)  biefer,  nach  üblicher  @itte,  bem  Natlje  ben  (Sib 

Zu  leiften  tarn,  Wollten  bie,  bie  WfyT%oty  au3mad;enben,  fa- 
tholif d;eu  Waty&fyxxm  ntcr)t^  oon  ihm  toiffen.  5D^oXitor 
ftanb  alfo  nicht  einmal  unter  bem  @d;ulje  ber  Dbrigfeit,  nnb 

erhielt  blo$  oon  ber  ®emeinbe  eine  nothbürftige  23efolbung. 

Unb  beunod;  bilbetcn  bamalS  bie  (Soangetifd)en  nod;  ungefähr 

bie  §älfte  ber  (£intoohuerfd;aft,  unb  bietf  athotüen  t)atten 
Ztoei  Pfarrer,  oter  ©ehilfSpriefter  unb  oier  DrbenSperfonen, 

bie  ben  ©ottcöbienft  oerfahen,  unb  theilS  ton  ben  ̂ tabtgef al- 

len, theilS  oon  bem  gabrif'gut  ihren  Unterhalt  empfingen. 
23alb  nach  ̂ nfunft  ber  S^fuiten  ttmrbe  ben  ̂ rebigern  be- 

fohlen, in  23eftreituug  ber  f'atholifd;en  Lehre  SOcagigung  gu  ge^ 
braud/en.  >$u  biefer  feineötoegS  unbilligen  Verfügung  fam  aber 
batb  baS  gefteigerte  Verbot,  ben  Namen  be3  ̂ apfteS  oberpctyft^ 
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lieber  (Zeremonien  nnb  Behauptungen  auf  ber  ̂ an^et  auch  nur 

anzuführen.  Wtan  hoffte  baburd)  bie  ©emüther  ber  eoangeti= 

fdjen  Bürger  emguf^äfem,  uub  nrirftich  entfprach  ber  (Srfolg 
btefer  ©rtrartung;  benn  mehrere  au3  bem  33o(f  Hegen  ftd)  fcon 

ben  umherfchteichenben  3efuiten  bereben:  ber  Unterfchieb  jtüt= 
fd)en  beiben  Religionen  fei  nicht  fo  roicfytig  nnb  toef  entliefe,  unb 

e$  gelang  biefen  in  ber  Zfyat,  buref;  ben  ©langen  fie  ihrem 

(SotteSbienft  gaben,  unb  burd;  Besprechungen,  einige  *ßrofe* 
listen  für  bie  fathotifche  Kirche  gu  gewinnen.  Sie  fchmer^ich 

raupte  bie$  errungene  Schtoeigen  ben  getoiffenhaften  @ee(for- 
gern  fein!  Stucfy  gefc^at),  al$  eben  roteber  eine  neue  Bebrängung 

ber  *ßroteftanten  laut  lourbe,  baß  (Springer,  ber  erfte  £)ia^ 

conuS,  mit  belegtem  (Semüth  in  einer  *ßrebigt  ̂ oon  ber  §eu- 
d)e(ei  ber  ̂ apiften"  fpradj,  be8  Verbots  ungeachtet.  (Sr  hmrbe 
fogteid;  oor  ben  Rath  geforbert,  roo  man  ifm  mit  Unterfagung 
jeber  fernem  ̂ (mtsoerricfytung  in  ber  @tabt  unb  mit  Bertuft 

feiner  Befolbung  beftrafte,  bis  auf  bie  £eit,  tt>o  er  t>or  bem 

$aifer  fetbft  fich  toürbe  gerechtfertigt  haben.  Nur  ̂ u  (ercht  lie^ 

jfcn  fich  bie  (Srünbe  merfen,  bie  ̂ u  fo  unerhörter  (Strenge  be- 
trogen;  benn  bie  (Segner  fafyen  tt>or)(,  bag  bie  burch  Stfter  unb 

förderliche  Bef  darben  gebrochene  $raft  be3  Pfarrers  Colmar 

ihnen  nicht  mehr  lang  im  2öege  ftehen  ttmrbe,  unb  batf  fich 

gegen  ben  brüten  ©eiftlichen,  'DMtor,  ber  nicht  unter  be3  Ra^ 
tt)e^  ©durm  ftaub,  leicht  eine  Urfache  finben  tiefte,  um  ihn  gu 

entfernen.  £>arum  hatte  fich  ihr  DperationSptan  auf  ben 

ten  (Seiftttchen,  (Sebaftian  Springer,  gerid^tet,  beffen  ̂ ättgfett 
unb  ̂ rebigertatent  ihnen  längft  ein  2lergerni§  getoefen,  unb 

höchft  nnüfommen  toar  ihnen  bie  Btöße,  treidle  (Springer  fei* 

ber,  burdh  feinen  ©ifer  herleitet,  ihnen  barbot1. 

1  ©iefye  ben  93rief  Colmars  an  ben  ̂ vobft  SWagitu«  ju  Bübingen, 
öom  9.  £ecember  1607,  oben,  ©.  476  ff. 
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3m  UeBrigen  bauerte  ber  eoangeüfcfye  ©otteSbienft  bod) 

immer  notf?  ̂ u  Hagenau  fort.  9kcf>bem  Pfarrer  Colmar  im 

3a^r  1611  geftorBen,  würbe  ba3  Pfarramt  an  M.  ®eorg 

§  engl?  er,  ebenfalls  einen  SürtemBerger,  übertragen,  nnb  er, 
fotoie  fein  DiaconuS,  erhielt  oon  ber  (Stabt  2öofmung  unb 

ißefotbung.  2lBer  ber  jtoette  £)iaconu3  ging  aucfy  jefet  nod)  rat* 

mer  leer  aus,  tmetooljl  ber  ©Ijurfürft  Don  ber  *ßfal$  nnb  bie 
(Stabt  (Strasburg  ficfy  für  ilm  oenoenbeten,  anf  Verlangen  ber 
eoangeL  Jlircfyenpfteger  jit  ©agenau.  2(ud)  ein  ̂ afyr  fpäter  toieber 

fc^rteb 1  ber  pfätjifcfye  (£fntrfürft  3o()anne3,  ber  bamats,  ioe- 
gen  be£  furg  oorfyer  eingetretenen  XobeS  be3  ̂ atferS  9iubo(pf)  II, 
bie  Sürbe  eines  ̂ eic^^oicare  Befteibete,  an  ben  9Jcagiftrat  gn 

Hagenau,  ernft  malntenb,  ben  britten  ©eiftttcfyen  jn  Befotben, 

nnb  bie  mit  ben  erforberUcfyen  (Stgenf haften  oerfefyenen  eoan= 

getifcfjen  Bürger  aucfy  ̂ u  ben  ÜtotfjS-  unb  (Sfyrenfteften  pplaf* 
fen;  berfelBe  galt,  fügt  ber  (Sfmrfürft  fun^u,  fei  im  Qafyx  1563 
in  23iBera$  geioefen,  unb  ber  £aifer  fyaBe  bamate  baffetBe 
Befolgen. 

£)te  Sßerroenbung  fo  mächtiger  9?etd)3ftänbe  fyatte  auf  ben 

föafy  inbeg  einen  günfttgen  (Stnftug,  unb  bie  Sage  ber  ̂ age^ 

nauif  d)en  *ßroteftcmten  fcf;ten  eine  erfreuücfye  SBenbung  nehmen 
^u  tooUen.  ©in  SBtütgfeitögefüfjl,  toetcfyeS  man  an  ben  bamaü^ 
gen,  gröjHeutfyeUS  fatfyoüfd)en  ̂ at^güebern  efyrenb  anerfennen 

muß,  tourbe  bie  25eranlaffung  be8  fogenannten  gunbattonS* 

Briefe  ber  eoangetifcfyen  Äircfye  unb  (Schute  3U  §age^ 

nau2.  £>iefe  toicfctige  Urfunbe  hmrbe  am  3.  Quni  1614  ber 
proteftantifcfyen  ©emeiube  fotgenberma^en  amtticfy  au3geftellt : 

4 14.  Steril  1612. 

2JDaö  Original  biefeö  $unbation£acte3,  auf  groß  Pergament  unb  mif 
ber  «Stabt  Hagenau  Snfieget,  einer  fünfblätterigen  Jftofe,  öerfef)en,  tourbe 
burcr)  bie  Pfleger  ber  eöangeüfdjen  $ircr/e  $u  Hagenau,  am  11.  Sanuar 

31. 
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n%&ix  ber  üüfeifter  it.  ber  Rath  beS  ̂ ett.  Reichs  Cammer  unb 

Stabt  §agenau  betennen  Eternit  öffentlich.  Rad;bem  fcon  etti* 

d;en  3>a^ren  her,  tregen  Ungleichheit  ber  Religion  —  ̂ u  meh' 
rern  malen  nnter  ben  bürgern,  auch  unter  JBlutSoertoanbten, 

firf;  Unf rieben  erhoben  —  fo  ̂aBen  h)ir  als  bie  orbentliche 
Dbrigfeit  über  bie  unfern  bürgern  beiber  Religionen  annehm- 

bare Littel  nad;gcbacht,  um  baS  fricbfame  SBefen  lieber  her= 

pftellen, 
rr Unb  fyabtn  nad;  reiflicher  53eratl;fd)lagung  fein  beffereS 

gefunben,  als  beibe  Religionen  ohne  (Betriff cnS^toang  px  er- 
halten  unb  gebeut  bie  Religion  freistellen,  bie  er  to&ffi  unb 

ihn  babei  jü  fd;ü£en,  beibe  Xfylle  in  Kirchen  unb  «Schuten  Don 
einauber  ju  fonbern  unb  jebem  iraS  er  oon  gemeiner  Stabt  für 

Kirchen  unb  Sd;uleu  als  33efolbung  unb  Unterhaltung  ̂ at, 

bcfonbers  pjueignen, 

ffSßett  U)ir  nun  ben  Patribus  Soc.  Jesu,  auf  iuftänbigeS  In- 
halten beS  §rn.  Patris  Henrici  Schereni,  ber  heil.  Schrift  Doct. 

unb  beS  Colleg.  Soc.  Rt;einifd;er  ̂ rooinj  Praepositi  Provincia- 
lis, unb  baneben  auf  attergnäbigfteS  Erinnern  unb  Ermahnen 

ber  jefet  regiercnben  faiferl.  SDfarjeft.  ctlid;e  Wohnungen,  £>äufer 

unb  tßt&fee  p  (Srbauuug  eines  Kollegiums  übergeben,  fo  tme 
aud;  bie  (Schul  unb  gebührenbe  Unterhaltung  eingeräumt,  fo 

haben  trir,  3U  möglicher  SSerf Raffung  ber  ©leichheit,  nicht  un= 

terlaffen  tonnen,  auch  unfere  eoangelifchen  50xitglieber  unb  An- 

gehörige ihre  I'irche,  Schule  unb  beren  Liener  mit  Sohnung 
unb  Unterhaltung  ju  oerfehen. 

"Sagen  unb  befennen  temnach  rotr,  ber  SDfeifter  unb  ber 

1616,  an  ben  geheimen  Stat^  ber  £errn  XIII  ber  @tabt  (Strasburg  jur 
Iberern  SSerwaljrung  überfanbt.  ®$  befinbet  ftct)  iejst,  nebjt  ben  meinen  ber 
in  gegenwärtiger  ©efcfyicfyte  angeführten  f)anbfa)riftli$en  JDofutnente,  tute 
oben  gemelbet,  in  bem  alten  Ä;rcr)enarcr)toe  $u  (Straf  bürg. 
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üfatl;  obgemetbt,  ba§  toir  tu  oerfammettem  ®ro£em  sJ?ath  für 

uns  unb  unfre  $ftad;fomuten,  unfern  9fat'h$gttebern  unb  Mit- 
bürgern ber  StügSburgtfcfyen  (Sonfeffion,  fo  lange  fie  bei  biefer 

(Sonfeffion  bleiben  unb  fid;  feiner  @ecten,  infonberheit  ber 

(£alotnifd;en  Religion  nicht  beipflichtig  machen,  frei  unb  ohne 
©intrag  31t  behalten  unb  gebraud;en  geben : 

"£)ie  föixd}  £tt  ben  SBaarfüßew  ̂ u  Verrichtung  ihrer  ̂ 3re= 

bigt  unb  ®otte3bienftS,  tüte  auch  ben  Kirchhof  als  bie  begrab- 
ni§,  aufgenommen  baS  (S^or,  in  toetcfyem  bie  DrbenSperfonen 

fid;  vorbehalten  ihren  orbentltcfyen  ®otte8btenft  ̂ u  galten. 

"Darnach  beS  <S£ttat3  25ehaufung,  fo  er  in  ber  ©tallgaffen 
neben  ber  @d;eibten  unb  (Sattler  ©Ottenaus  liegen  hat,  jn  et* 
neS  Diaconi  2Bohnung  unb  beftctnbtgem  Reifer  3  §auS.  @o 

bann  pr  @d;ul  für  ihre  3ugenb  in  lateinifcher  sprach  ̂ u  inftrui^ 
reu,  bie  23ehaufung  auf  bem  (Kraben  ohnfern  ber  @teinhütte, 

einfette  neben  9Mcf;tor  (Wremer,  unferm  @tabtfchreiber,  an- 
berfeits  8oren$  Sftofcherofd;,  SDßefcger,  oornen  aufs  $llmenb, 

hinten  auch  auf 3  $llmenb,  bie  9tagaf$  genannt,  ftoßenb,  mit 

£>au$,  §of,  ©arten  unb  allem  3ugehörb,  tote  folcheS  altes 

burch  unfer  gabrifen  @t*®eorgen  Serf  bei  f)erm  (SaSparo 
<Sd;mtben,  ̂ anau  ötc^tenbergtf d;en  fttatl;  unb  Secretario,  er- 
lauft  toorben,  pr  Schuten  gebührenber  Seife  zuzurichten. 

"2Beld;e3  alles  bie  5IugSb.  (Sonfeff.  Vertoanbteu  frei  unb 
fid;er  befil^en  follen. 

rrSöa^  bie  Unterhaltung  betrifft,  fo  haben  totr  auffer  bem 
toaS  ber  töathSauSfd&ufj  am  29.  1598  oon  ben  gabrifen 

$u  geben  oerorbnet  unb  ber  9tath  am  4.  £)ec.  in  pleno  gutge^et= 

ßen,  nod;  ztoei  hunbert  ̂ ßfunb  oon  gemeiner  (Stabt  Gefällen 
bewilligt  am  2.  Sfyrit  1614. 

»■Die  ihnen  zugeeignete  (Schule  betreff  enb,  fyabm  toir,  zu 
Unterhaltung  breier  ̂ erfouen,  eines  Recioris,  Provisoris  unb 

Alphabetarii  ebenfalls  %u  geben  oertoitligt  bon  oerfdn'ebenen 
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ftabrtfen,  taut  töatysprotocott  o.  15.  gebr.  1612.  Unb  fotche 

jährliche  23efotbung  unb  Unterhaltung  ihrer  ̂ trd^e  unb  tatet* 

nifd)en  (Schute  haben  h)ir  ilmen  in  ben  obenbenannten  Käufern 
unloiberruflich  gutgeheißen  unb  haben  am  (£nbe  biefeS  gunba* 
ttonöbrtefö  unferer  @tabt  Secretinfieget  gefyenfet,  ber  geben  ift 

ben  brttten  3unty  1614.« 

®o  günfttg  jebod),  bem  erften  ̂ tnfc^etn  nach,  biefe  Urfunbe 

für  bie  ©oangetifchen  tautet,  fo  toar  fie  bod)  im  ®runbe  btoS 

ein  Wittel,  um  bie  neuen,  toett  großem  3ugeftänbmffe,  bie 

man  ben  ̂ efuiten  machen  tooftte,  ju  berbecfen  unb  bie  (Soan* 
getifd)en  ̂ um  Schweigen  ̂ u  bringen.  £)emt  in  eben  bem  3afyr 

1614  tourbe  nicht  nur  bte  Sßefotbung  be3  3?ector3  ber  3efutten= 
f$ute  oon  800  (Mben  auf  1000  ©ulben  erhöbt,  unb  ben  3e* 

fuiten  bie  ̂ farrfircfye  (St.  =  ®eorg  förmlich  übergeben, 
fammt  ben  ba^u  gehörigen  ©ebäuben,  (Gütern,  (Schute  unb 
SBtbüotyef;  fonbern  auf  ©mpfehtung  be3  Äatferö  2ÄattljtaS 
trat  ber  9D?agiftrat  an  fie  baS  in  ber  Stabt  gelegene,  teer  ftehenbe 

©ttyelmerf  lofter  ab,  unb  im  $ahr  1617  ließ  W  ber  9tot§, 

bnrch  bie  (SintabungSf  treiben  beffetben  £aiferS  unb  be3  (£r^ 

heqog§  Seopotb,  23ifchof3  oon  Straßburg,  belegen,  auch  ba3 
ältere  $Btthetmer!tofter,  außerhalb  ber  Stabt,  50^ artertt^ at 

genannt,  ben  Sefuiten  gu  übertaffen,  toeldje  btefen  (entern  Ort 
burd)  ein  tounberthättgeö  3D?arienbttb  ju  einem  2öattfahrr8orte 

machten,  beffen  Gräfte  fie  bem  abergtaubigen  ̂ 3öbet  in  ̂ßrebig* 
ten  unb  Schriften  aufriefen 

1  (Stroit  ttor  ber  eigentlichen  93eftj$nafyme  Ratten  ftdj  Sefuiten  jn  Sparten; 
tf>al  niebergetaffen ,  batb  nadj  ifjrer  Slnfunft  in  Hagenau.  3n  einem  1608 
unb  1615  ju  SJtainj  gebruclten  39üdjtein  ̂ riefen  fte  bie  straft  beS  bort  auf; 
gesellten  2BunbertnlbeS  an.  93ergl.  Bernegger,  de  idolo  Lauretano,  16^ 9 ; 

Arg.,  p.  106  sqq.,  too  jerteö  S3üc^Iein  recenftrt  wirb.  (Sin  "Sftarientljater 
2BaUfa^rt6Duch«  erfdjien  1749     Straf&urg  im  S)rucf. 
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So  Bebeutetiber  (Srnnftbejeugungen  ungeachtet,  toelche  bie 

thätigften  geinbe  ber  ̂ roteftanten  erhielten,  toäre  boch  jener 

gunbationSbrief  oon  hoher  2Btd;ttg!ett  für  bie  ̂ roteftauten  ge= 
toefen;  er  hätte  fie  oor  neuen  Beeinträchtigungen  gefiebert, 

toäre  er  nur  gehalten  toorben.  $ber  je  fefter  fiefy  bie  ̂ efuiten 

^u  Hagenau  anfeilen,  befto  mehr  verbreitete  fich  ber  berüchtigte 
®runbfa£ :  f  efeern  brause  man  nicht  2Bort  $u  hatten.  Die 
alten  Verträge  tourben  beut  Botfe  oerbächtig  gemacht  unb  als 

nichtig  bargeftellt.  9D2au  nahm  btoS  nod)  latholifche  ̂ u  23m> 
gern  in  bie  Stabt  auf.  BefonberS  fränlenb  toar  eS  für  bie 

(goangelifchen,  baß  man  es  recht  planmäßig  barauf  anlegte,  fie 
aus  alten  obrigleittichen  Remtern  3U  entfernen.  Der  Rath  ton 

Hagenau,  beffen  gönnen,  fotoie  in  anbern  Reich  Sftäbten,  mehr- 
mals geänbert  korben,  beftanb  bamals  aus  eitf  abelichen 

Stättmeiftern,  toelche,  toemt  fie  auf  ber  Reichslaube  amt- 

lich oerfammett  toaren,  «Schöffen  hieben  unb  oon  bem  Geichs = 
fchuttheig  toräfibirt  tourben;  femer  aus  achtunboier^ig  9#ar* 
fchälfen  unb  ̂ Bierunb^toan^igern,  Oon  benen  jährlich  bie 

§ätfte  austrat  unb  burd)  BotfStoahl  erfe^t  tourbe;  aus  ihnen 

iourben  oier  9J£arfchätfe  getoählt,  toelche  vierteljährig  im  gro^ 
gen  Rath,  ber  über  BertoattungSfachen  ̂ u  ftorechen  hatte,  ben 

SSorfi^  führten,  toährenb  baS  (Sotlegium  ber  Schöffen  bie 
Rechtspflege  beforgte.  Die  Orbnung,  ioie  biefe  Remter  befe^t 

tourben,  toar  burch  ben  alten  fogenannten  Bierunb^toan^t* 
gerb  rief  beftimmt.  3?efct  aber  tourben,  biefem  ®runbgefe£  ̂  
toiber,  ̂ u  bem  hohen  Stättmeifteramte  feine  aus  ben  abelichen 

©efchlechtern  met;r  getoählt,  toeit  biefe  alten  abelichen  gamitien 

großenteils  ̂ roteftanten  toaren;  5lnbere,  geringen  §erfom= 
mens,  tourben  um  ber  Religion  willen  vorgewogen,  unb  in  ben 

großen  Rath  nahm  ™n  grembe,  ©ärtner,  Bauern, 

felbft  Unechte,  bie  3um  Zfyeil  toeber  lefen  noch  f treiben  fonn= 

ten,  ja  auch  fold)e,  bie  anbertoärtS,  ihres  UebetoerhattenS  toe^ 
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gen,  waren  oertrieben  werben;  ober  fotd)e,  bie  fo  arm  waren, 

baß  ihnen  bte  (Stabt  wöchentlich  eine  (Mbunterftü|mng  retdjcn 
mußte (SS  liegt  am  Xage,  baß  fold;e  Seufe  bem  (Smfüttfj  ber 
3ef utten  unb  OeftreichS  fiel)  wütig  Eingaben ,  währenb  es  bod) 

gar  ntd;t  an  erfahrnen,  unterrichteten  unb  reiben  unabhängi- 

gen ^Bürgern  fehlte,  bie  ben  9?att)  mehr  gegiert  hätten;  aber 
biefe  waren  ̂ ßrotcftanten. 

Unter  folgen  Umftänben  barf  eS  nicht  befremben,  baß  bie 

Sage  ber  eoangelifd)en  §agenauer  mit  jebem  ̂ afjre  fchwanto 
ber  würbe.  £)urd;  bie  3efuiten,  welche  aud;  hier  ir)re  befonbere 

$unft,  gamiliengeheimniffe  auszuformen,  bewiefen,  würbe  ber 

©ante  ber  3wietracht  3Wifcf)en  ben  ̂ Bürgern  beiber  Religionen 
reichlich  auSgeftrettt.  Vertrauliche  (9ef bräche,  bie  int  häuslichen 
Greife  ober  bei  bem  2öein  gepflogen  Worben,  funbf hafteten  fie 

oermittet ft  "fonberbarer  $3ruberfd)aften  unb  3ufammenüers 

bünbniffe"  aus,  entftellten  fie,  wo  eS  möglich  war,  unb  ent$ün= 

beten  fo  §aß  unb  Argwohn.  §atte  ein  *ßroteftaut  burd;  unoor= 
fichtige  Reben,  fetbft  wenn  fie  nicht  ehrenrührig  waren,  fich 

üerfefylt,  fo  würbe  er  alfobalb  auf's  ©trengfte  mit  brei  unb  mehr 
hunbert  (Bulben  unb  ba$u  noch  mit  bem  Zfyuxm  geftraft,  wäf^ 

renb  Äathotüen,  bie  öffentlich  I)1'  Luther  einen  Schelmen  fchal^ 
ten,  frei  ausgingen. 

£>ie  fatholifchen  geiertage  mußten  nun  oon  ben  ̂ roteftanten 
aud;  gehalten  Werben,  unb,  um  biefe  Settern  ju  necfen,  oerlegten 

bie  3ef utten  fie  nicht  feiten  unb  willfürlid)  oon  einem  £ag  auf  ben 

anbern.  ©elbft  in  ihren  gotteSbienftlichen  Verfammlungen  tour* 

1  ©.  Gravamina  bei  eöang.  5Retigicnöt»erWanbten  $u  Hagenau,  dat. 
18/28  Aprilis  i  6 1 9,  im  Flamen  be$  eöangeüfrfjen  2tu3fdjuffe3  Hagenau 

an  ben  ttniott$s(5om?ent  $u  «öeübvonn  gerichtet.  ̂ -  Q3ericf>t  bei*  ©efanbten 
scn  $fal$,  SÖüvtemfcerg,  93aben,  ©trafjburg,  an  itjre  Dbern,  üom  9.  ©eps 
tember  1618.  (Strafb.  Ä.  St.) 
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ben  bie  ̂ ßroteftanten  oft  oon  bem  fatfyolifcfyen  $öbel  geführt,  aU 

ffbitrd)3erfcftneibenber£an3et=unb  5l(tartüc^er,@mfd;(agenbon 

Nägeln,  ©uffen  unb  Nabeln  in  bte  <Stüf)(,  um  bamit  bte  sJäe= 
berfi^enben  31t  oertounben,  burd)  ̂ Berauben  ober  burd)  3unas 
geln  ber  Äan^el,  be£gteid)en  mit  Slrtfjeftang  allerlei  @d)mäf^ 

fünften,  fcfyänbftcfyer  ©emälbe,  unb  in  Summa  mit  folgen 

$erfdnnt£fungeu,  bag  efyrentfyatben  ifyrer  gu  gebenfen  nicfyt  ge= 

Büfjrt;  toetd)e3  sMeS,  fo  beSfyalB  ftage  Beim  9xatf>  gefügt, 
ntcfyt  aBgeftetfet  toirb.« 

Stuö-fotc^en  Vorgängen  ift  leid)t  aB^une^men,  toaS  für  ein 
Soo3  bie  I  treten*  unb  Sdmlbiener  traf.  3$re  oon  ber  Stabt  oer= 
fprod)enen  33efolbungen  tourben  oorerft  äugerft  unregelmäßig 

bejaht,  unb  »formten  erft  nact)  großem  berbriepct)em  iftad)= 
taufen  unb  gleiten  ̂ utoege  gebracht  toerbeu",  unb  enblict)  fam 
gar  ntd^tö  mefyr;  bafyer  Blieben  bte  Sdmllefyrer  felBer  toeg  unb 
fugten  anbertoärts  ein  [teuereres  Unterfommen.  £)en  ̂ efuiten 

bagegen  tourben  »oiet  taufenb  ©ulben  eigentümlich)  einge^ 

räumt,  unb  ba^u  nod)  jäfyrttd)  eine  groge  «Summe  an  {Selb, 
$rud)t  unb  2öein  gegeben,  affo  ba£  baburet)  bie  Stabtfaffe  er^ 

fcfyöbft  unb  in  rtirf?t  geringen  9iotfyftanb  unb  23efcf)toerbe  gera* 

SBefonberS  fotgenber  Vorfall  aetgt,  tote  fct)toanfenb  ber  ̂ ed)t§= 
pftanb  ber  ̂ roteftanten  roai\  £)er  ebangelifct)e  @d)ulrector  bon 

§agenau  tourbe  im  3föft  1617  naef;  SormS  Berufen;  um  ifnt  3U 

erfetjen,  Beauftragten  bie  ebattgelifcfyen  $irct)en^  unb  Sdmlofle^ 
ger  ifyren  Pfarrer,  §engt)er,  für  einen  neuen  ftfector  ̂ u  forgen; 
biefer  toanbte  ftd)  an  ben  alten  Scfmt^errn  ber  Ijagenauifdjen 

©emeinbe,  ben  §er^og  oon  SürtemBerg,  unb  fetner  Sitte 

tourbe  totßfafyrt  aber  ber  neue  Dfactor  fid)  bor  bem  Ma* 

giftrat  oon  Hagenau  präfentiren  roollte,  tourbe  er  nid)t  ange^ 

1  ©ielje  bie  oben  angeführten  Gravamiua ,  u.  f.  to. 
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nommert,  unb  ber  Pfarrer,  fammt  bcm  ganzen  $ird)en-  unb 

«Sdmloorftanb,  ifyrer  Remter  entfeljt  %  toeil  ber  föatfy  auf  etn= 
mal  ein  unumfcfyränfteS  (£rnenmmg3red)t  in  9lnft>rud)  nafym, 

toäfyrenb  er  früher  bie  Berufung  ifyrer  Beamten,  als  $rioat= 

facfye,  ben  eoangelifcfyen  £trd)en=  unb  ©cfyufyflegern  allein  üBer^ 
laffen,  nnb  üon  ben  berufenen  BloS  ben  @ib  ber  £reue  Verlangt 

^atte. 
£)ie  @üangeüfd)en  führten  nnn,  toegen  ber  ©ntfe^nng  ifyreS 

$farrer3  nnb  toegen  ifyrer  Stefd^ießung  oon  ben'SftatfySftellen, 
Älage  Bei  bem  Raupte  ber  proteftantifd;en  Union,  bem  ©fyurfür- 

ften  ber  ̂ 3fa^,  Bei  bem  §er^og  oon  SürtemBerg,  bem  $)carfgra= 
fen  oon  33aben  nnb  ben  Stabten  (StraftBurg  nnb  «Speier.  $m 
©efctemBer  1618  fd)t(ften  Diefe  eigene  ®efanbte  nad)  Hagenau, 

toelcfye  bem  9?atfy  oorftetlten,  gu  toeld)  imh)ieberBringlid)em  (Sctya* 
ben  e3  ber  ©tabt  gereichen  hmrbe,  toenn  man  ben  SBternnbjtoangt^ 
geiBrief  nnb  anbere  alte  ©efe^e  unb  Verträge  nicfyt  mel)r  fyalte, 

unb  tt>te  fefyr  $arteilid?feit  unb  3tt)ietrad)t  ̂ u  3erruttung  be3 

gemeinen  SÖefenö  führen2.  Der  Dfatfy,  nacfy  langem  3°9ern^ 
unb  wettetet  mel)r  burd)  baS  $lnfelm  ber  @efanbtfd;aft,  als 

burcfy  bie  oon  ifyr  bargelegten  ®rünbe  Belogen',  oerfprad?  enb= 

licfy,  Pfarrer  unb  fö'trcfyen*  unb  ®d)ulpfleger  lieber  in  Ujte 
Remter  empfehlt,  unb  bie  bttrcfy  bie  Verträge  Beftimmten  23e^ 
folbungen  ̂ erbetgufc^affen ;  aBer  nic^t  jugebert  tootlte  er,  bafj 

fünftig  bie  SBorfte^er  ber  eoangeL  $ ircfye  unb  ®d;ule  Bios  [$>U 

d)er  Religion  loären  unb  melbete,  bag  bie  ̂ Barfüßer  ifyre  gan^e 
oormalige  $ird)e  lieber  verlangen,  unb  ba§  ber  faifer  fie 

ifmen  Bereits  jugefagt  fyaBe. 

3ü>ar  burfte  Pfarrer  ̂ eng^er  fein  2lmt  nun  lieber  oerü)al= 
ten ;  aud)  hmrbe  an  bie  Stelle  beS  nictyt  angenommenen  <B^nU 

13/23.  Secemfeet  1617. 

28te(je  ben  oben  ettoäfynten  23erid}t  ber  ©efanbten  an  it)re  Dbetn,  1618. 
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rectorS  ein  anbetet  Berufen,  M.  $oIj.  tittan  St  oll,  ein 

ftitter,  im  ®ried)ifd)en  unb  öateinifc^en  toofyt  geübtet  SDtamt, 

bet  fcfyon  früher  an  bet  (Schule  $u  Hagenau  toar  angepeilt  ge* 
toefen  nnb  nun  O^ector  gu  Saubau  toar,  nnb  bet  SRatfy  Ijiefj 

'  beffen  SÖafyl  gut;  abet  im  Uebrtgen  nmrbe  ntc^tö  gebeffert  £)ie 
23efolbungen  blieben  aus  tote  jubot;  bie  9fau)8fteflen  blieben 

ben  (goangelifcfyen  oerfd)loffen,  unb  ba$  ©ctymä'fjen  auf  ben 
^an^etn  gegen  biefelben  tourbe  immer  ärger.  Saturn  toanbten 

fid)  bie  biet  nod)  übrigen  eoangelifcfyen  (Stättmetfter,  ©apito  \ 
@d)eibt,  Söo$)eim  unb  Siltoe^eim,  im  April  1619,  abermals  an 

Sürtemberg,  ißaben  unb  Strasburg,  mit  ber  23itte,  bei  bem 

ßfmrfürften  ber  <ßfalj  (ber  bamals,  nacfy  bem  unlängft  erfolgten 
Abfterben  beS  taiferS  SDtattfyiaS,  oermöge  beS  ®runbgefefce$ 

beS  beutfd)en  9?eicfy3,  ber  golbenen  23ulle,  SKeicfySöicariuS  toar) 

^u  betoirfen,  baß  ifynen  geholfen  toerbe,  unb  baj?  burcfy  fein  $e= 
treiben  ifyre  Angelegenheit  auf  bem  (Sonoent  ber  unirten  pro^ 

teftanttfc^en  (Stänbe  ̂ u  §eilbronn  oorgebracfyt  toerbe,  toobei 
fie  gern  alle  Soften  tragen  ioottteu.  $u  ̂ em  ^erfaßten  fie 

eine  Scfyrift,  bie  tt)re  oornelnnften  23efd)toerben  enthielt,  unb 

bereu  §autotinfyalt  bereits  in  bie  oorfyergefjenbe  ©r^lung 

eingetooben  toorben  ift 2.  Allein  unterm  10.  $mi  1619  erliegen 
bie  unirten  Stänbe  einen  ̂ Befd?üiß  über  bie  fyagenamfd)e  (Sacfye, 

toelcfyer  ben  armen  SBebrängtett  faft  jebe  Hoffnung  raubte.  $n 
ber  lür^e  tautet  er  alfo :  Da  feine  (SrinnerungSf ^reiben  bisher 

ettoaS  oerfangen,  ba  aucfy  bie  aufefmlicfye  ®efanbtfd)aft  oom 

$ofyt  1618  ofme  (Srfolg  geblieben,  audj  anbere  glimpfliche 

1  Sa^tfcfyemUdj  ein  9lacr)fomme  beS  Reformators.  (Sin  Dr  £)antel 
Sa^ito  rotrb  aU  $rocurator  beS  9teicr)3fammergericr)t3  1548  unb  aU 

lefyrter,  in  Strafburg  roof)nf)aft,  angeführt.  @.  "SajtroroS  ©elbftbiogra: 
pfyf,  herausgegeben  tton  aftotjnife,  1823,  33anb  II,  @.  394  u.  614. 

2  (Sielje  bie  oben  <S.  488  erroätjnten  Gravamina  ber  eöangeUfdjen  ffidU 
gionöv-ertoanbten  $u  Hagenau,  1619. 
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Nüttel  fc^toer  ftttben,  fo  haben  bie  ©inen  gtoar  geraten, 
nochmals  an  ben  Ütoth  31t  fd;reiben,  aber  bev  föatty  toürbe  eut* 

lieber  leugnen  ober  ben  SSrtef  unterbrütf  en :  Rubere  rieben  31t 
einer  neuen  ®efanbtfd;aft,  bte  aber  fnefyx  ©cf)impf  ats  9tu£eu 
bringen  würbe,  gür  baS  ©id;erfte  hatte  man  barum,  auf  eine 

günfttge  (Gelegenheit  gu  harten,  unb  bie  eoangetifchett  £>age^ 
nauer  inbeffen  sur  (Gebirtb  51t  ermahnen. 

iluterbeffen  hatte  ber  breiig jährige  .ftrieg  begonnen.  £)er 
(Sfyurfürft  oon  ber  ̂ ßfalj,  griebrich,  ̂ atte  ftc^>  ats  $önig  oon 
53öbmen  ausrufen  (äffen,  aber  auch  bereits  fein  f  önigreich  in 

ber  @d;Iacht  am  roeigen  23erge  bei  ̂ rag  oertoren.  (Gegen  ben 

Sinter  1621  sog  beffen  23unbeSgeuoffe,  ber  (Graf  (Smft  oon 

DianSfetb,  mit  einem  beträd;tüd)en  §eer  in  baS  (£(faf$  ein, 

um  hier  fein  Sinterquartier  ju  nehmen.  (Sr  belagerte  mehrere 

(Stäbte,  unb  unter  anbern  öffnete  ihm  auch  Hagenau  bie  £hore- 
SDianäfelb  befefete  nun  bie  ̂ athsftetten  mit  (Süangeltfcfyen  \ 

Ob  bie  ̂ ßroteftanten  bcfonbcrn  Kut^ett  an  ber  Uebergabe  ber 
©tabt  hatten,  ift  nid;t  ernnefen  n>orben,  obg(eid)  man  fie  fpä= 
ter  eines  ©inoerftänbniffeS  mit  9)canSfetb  befdndbigte,  unb 

too^t  auch  gefd;ehen  fein  mochte,  bag  manche  (Soangelifche  ̂ u 

Hagenau,  in  ihrer  täglichen  23ebrängni|3,  ber  2M"unft  <3Jcau^ 
felbS,  ber  für  einen  proteftantifcbcn  gürften  bie  Saffen  führte, 

mit  greube  unb  Hoffnung  entgegenfahen.  Sie  aber  bem  auch 
fei,  beibe  Parteien,  ̂ reteftanten  unb  $athotifen,  litten  unter 

9JcanSfetb  Etagen  unb  33ranbfcha^ungen.  Dcachbem  SftanSfetb 

lieber  abgezogen  n>ar,  erfchien  nun  im  3ahr  1624  eine  fatfer- 

(iche  ©ommiffion  im  ©tfag,  um  baS  benehmen  ber  9?eichS^ 
ftäbte  toährenb  beS  ̂ anSfetbifchen  3ugS  ju  unterfuchen.  T)er 

9tath  5U  §agenau  ermangelte  nicht,  alle  @cf)u(b  ber  Uebergabe 

auf  bie  ioehrlefen  ̂ ßroteftanten  $u  toerfen ,  unb  am  16/26.  Oc^ 

1  Laguille,  Hist.  d'Alsace,  II,  p.  84. 
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tober  1624  verbot  (Sr^er^og  &eopolb ,  iötfc^of  oon  (Straßburg 
unb  Obertanboogt,  im  tarnen  beS  $aifer$,  bie  9toübung  beS 

eoangeüfd)en  ®otte3bieufte£ 1  aU  angebliche  SRepreffalte  gegen 

bie  23egünftigung  pjfrm$fetb&  £)te  ©dtfüffel  ber  t'ircfye  mußten 
ben  S3arfüßevmöncf;en  übergeben  merben.  £)ie  fircfye  fetbft 

hntrbe  mit  ©olbaten  bemalt ;  bie  mentgen  nod)  übrigen  eoange- 

tifd)en  SttatfjSljerren 2  mürben  entfefct  unb  an  i^rem  Vermögen 
geftraft,  unter  meldten  auet)  ber  atte  ©tättmetfter  ̂ teronfy* 

mit 8  (Sapito  mar3;  einige  Rubere  mürben  eitbUdf;  auß  ber 
@tabt  oertoiefen,  fo  ber  eoaugeüfcfye  Pfarrer  unb  ©cfyuUel^ 

rer  unb  ber  <&tf)olax<$  unb  %t$  D'§einrtcfy  Z$eu&.  Unb 
bie$  2ttfe3  gefd&a^  mäfyrenb  Hagenau  nod?  toett  über  taufenb 

eoangetifd;e  (Sinmofyner  $ä#te-4; 
Umfonft  maren  bie  inetfadjen  23ittfd;riften  ber  fyagenauifdjen 

(Semeinbe  an  ben  (Sfntrfürfteu  bon  (gaffen,  an  bie  (Stäbte 

(Strasburg,  Dürnberg,  tUm,  granffurt.  £)a  mafyrenb  be3 
£rieg3  jeber  biefer  ©täube  genug  für  fid;  felbft  31t  tfmn  f;atte, 

fo  blieb  e§  Mo3  bei  fd?riftlid)en  (Sinreben,  auf  meiere  ber  IRatfy, 

be$  faifertid;en  SBetfaflg  oerficfyert,  mentg  achtete.  £)ie  Sage  ber 
(£oangetifd;en  mürbe  im  ©egentfyeit  immer  brüdenber  unb  if;re 

2teficf>ten  büfterer.  5ftad?bem  man  ifmen  if?re  £trd;e  megge^ 
nommen,  üerfammeften  fie  fid)  ̂ mar  noct)  p  gotte3bienft(id;er 

1  Seiufer,  "Strafb.  (Stjron.«,  ad  1624.  -  Sie  SBegna^me  ber  23ar* 
fü^erf ircfje  gefc^af)  »unter  einem  @djein  beS  3ÄattffeMf^en  SÖefenö«.  @. 
"Memorial  ber  (Soangelifdjen     Hagenau«,  1648.  (©trafcb.  &.  5t.) 

2  @3  waren  bie  üier  ©tdttmcijicr :  £ievoni)mu3  (Sctyito,  Slorenj  ©cfyeibt, 
Safcb  »on  ̂ fyeim,  5ßtjtfi$3  2Btfwe$f)emt,  fammt  einigen  wenigen  23ier? 
unbjwanjigern. 

3  Saut  bes?  $rotofottS  ber  (Sommijfaricn  ttom  Safjr  1650  Würben  jebodf; 
aueb  f a tt)  otif et; e  3catf)S!)evren  ifjreS  2tmteS  bamalö  entfefct. 

4  Saut  eines  Q3ittfd;retben3  ber  eüang.  Bürger  an  Äaifer  Serbinanb  II, 
ttom  15/25.  3)ecember  1624. 
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Uebung  in  bem  ju  Hagenau  gelegenen  greif?  of  ber  eoangett* 

feiert  Jreifyerren  oon  glecfenftein,  otme  jebod) einen ®eift= 
liefen  babet  jn  fyaben.  Vietc  fud;ten  retfgtöfe  ̂ catyrung  in  be^ 
nacfybarten  $ird)en,  $u  @d)n?eigt)aufen,  ̂ faffenfyoffen,  benn 

ba$  toeit  n%r  gelegene  33tfd;tr>et(er  hatte  bamats  noefy  b(o$ 
reformirte  Pfarrer.  9(ber  fcfyon  im  ̂ aljx  1625  oerbot  ber  Watt) 

biefe  frommen  Reifen  burd)  fcfyarf  verpönte  ©biete,  bereu.  51b- 

fd;rift  man  iebod)  nie  erbalten  fonnte.  Äein  eoangelifcher  (Seift- 
(icber  burfte,  felbft  31t  tränten  ntc^t,  in  bie  (Stabt  fommen. 

JMne  @he  3toifd;en  (§toange(ifdt)en  tourbe  erlaubt,  man  mußte 

fidt)  moor  $ur  f'atf)o(ifcf;en  Religion  benennen,  unb  eoaugeUfcfje 
(Sttern  würben  gelungen,  ifyre  $inber  oon  fat^olifd^en  ̂ ßrie= 

ftern  taufen  31t  taffen1.  9lber  ungeachtet  biefeS  £)rude3  betief 
ftc^>  nod)  am  1.  Dctober  1627  bie  $aty  ber  eoangelifchen  Bür- 

ger auf  jtr>  ei  Rimbert  gamiftenoäter 2. 
3eboch  ba3  50?aß  ber  Verfolgung  follte  noch  softer  toerben. 

Ungeachtet  einer  Bebeutenben  3ah*  &ou  @uppUcationen,  $nter= 

ceffionen  unb  9?emonftrationen,  fe£te  ber  9?att;,  in  feinen  (£pu^ 
rationetyrojeften  burdf)  ba3  berüchtigte  9?eftttuttonöebtct  be$ 

Äatfer«  gerbtnanb  II  beftärft,  im  Satyr  1628  einen  Xag  feft, 
U)o  alte  9M;tfatfyoüfdj>en ,  mit  3Beib  unb  finb,  bei  r)öd^fter 

(Strafe,  fottten  bie  @tabt  geräumt  haben,  ff  mitten  in  ber 

ÄriegSjeit,  bei  äußerfter  Unficfyerfyeit  ber  (Straßen.  QvXtty 

tourben  gar  bie  ganj  erfebroefnen  £eut  mit  miütärtfd;er  (Srecu- 
tion  atfo  beängftigt,  baß  fie  baS,  tt>a3  fie  bod)  im  §erjen  nie 

gegtaubet,  be!annt,  bereu  jeboch  ein  gut  £f)eit  ©ott  bie  (Sty* 

gaben  unb  toteber  umgekehrt  finb. "  Viele  jogen  jebod)  aus  ber 

1  (Schreiben  ber  eüang.  93ürger  an  ben  (5t)urfürflen  öon  (Saufen,  1625 
(ftvafb.     9t.)/  wc  au$      folgenbcn  3)ccumente  511  ftnben  ftnb. 

2  (Schreiben  ber  eöang.  ̂ agenauer  an  bie  ftrafb.  fÄätfje  Sngolb  unb  3. 
(sdjmibt,  tvetti^e  auf  ben  (Styurfürjfrntag  nacr)  Styiufilfjaufen  regten. 
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Stabt  roeg  nacfy  Pfaffenhofen,  Scfyroeigfyaufen  ober  nad)  Stras- 

burg unb  SöeiffenBurg1. 
Um  ben  Stberftanb  gegen  bte  fe&er  nod)  $u  oerftärfen, 

nmrbe  burcfy  einen  9?atfySbefcf)lu£  oom  27.  Dctober  1628  ben 

^efutten  bte  alte  fatfer(tcf;e  23urg  jur  Erbauung  eines  (So  He* 
giumS  übergeben,  unter  ber  SBebmgung  jeboct)r  baS  fie  auf  bte 
mit  ber  23urg  oerbunbenen  9?ed)te  23er$tcf)t  letften.unb  batf  fie 

ffbie  antiquitätifcfyen  ©auptgebäu  nid)t  bemoüren2.«  (SS  toar 
bieS  ein  ßrrfaij  für  baS  burd)  ben  9^atr)  oon  ben  ̂ efniten  gurücf- 
geforberte  Sötf^etmerf (öfter  innerhalb  ber  ©täbt,  tt?elct)e5  im 
3afjr  1627  bem,  aus  ber  @cfyn)et$  ̂ u  23efämpfung  ber  £efcer 

hergerufenen  unb  burcfy  feine  Siege  bereite  berühmten  Äapu- 
^inerorben  übergeben  nmrbe,  unb  toetcfyer  nun  gemeinfcfyaft(id) 

mit  ben  Barfüßern  unb  ̂ efniten  auf  bte  .fte£er  (oSarbeitete. 

Denn  ber  für  baS  (Seelenheil  feiner  Untertanen  fo  beforgte 
9?att;  festen  aus  übergroßer  Siebe  $u  bem  allein  feltgmacfyenben, 

römifefy  fatt)o£ifcr)en  ©tauben,  ntcr)t  genug  foIct)er  geiftücber 

§ttf Struppen  in  feine  ©tabt  rufen  $u  tonnen.  Wod}  efye  ben 

H'apugtnern  jenes  Softer  eingeräumt  toorben,  Ratten  fie  bereits 
eine  taug  in  ber  Pfarrfird)e  ̂ um  bitten  Spitat  geprebigt. 

23efonberS  roar  eS  ein  geroiffer  Pater  2UbanuS,  Äapu^tner 

oen  OberenfiS^eim ,  toelcfyer  ftcfy.,  ttafyrenb  fecfys  ̂ afyren,  fe^r 

tfyätig  gegen  bie  (Süangettfd)en  betoieS  unb,  taut  eines  ifym  aus- 
gefteüten  3eugmffe8,  ift  ifym  oor^ügtid)  bie  Durd)fefeung  ber 

1  Unter  ben  angefef)enen  Familien,  roetcfje  auäroanberten,  nennt  2cr)c>fün, 
Als.  ill.,  II,  p.  356,  bie  tton  ®otte3fjeim,  Q3reumng,  SBogner.  93ergl.  auef; 
ben  oben  ernannten  93ricf  beä  Sofy  ©eorg  2>orjc§e,  in  ben  "Unfcfmtbigen 
9tacr)r.«  öom  Safjr  1738,  @.  411. 

-  V.  Schoepflin,  Collectanea  mscr.  de  advocatia  provinc.  et  decapoli 
Alsatiae.  <Srft  im  Safjt  1689  würbe  biefe  atte  Äaiferbutg  gan$  $erftcrt,  ba 

man  bie  «Steine  berfelben  $ur  (Srbauung  ber  %efU  Fort-Louis  rcegfüfjrte. 
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garten  Maßregeln  jujuf cfyretben,  tr>eld;e  ber  dlaü)  im  3afyr 

1628  gegen  btefetben  ergriff1. 
9eun  nafyte  ftd^  aber  baö  ficgreicfye  ©eer  ber  <Sd;>tt>eben. 

(Scfytettftabt  unb  Colmar  Ratten  Bereite  ifnn  bie  Xfyore  geöffnet; 
am  21.  Dejember  1632  tfyat  §agenan  baffetbe.  ̂ ebocfy  ütet  ju 

furj  toar  biefe  @tabt  in  ber  (Scfytoeben  ®en>aft,  atö  baß  fie 

In' er,  ttne  in  Colmar,  bie  (Soangclifd/en  nüebcr  in  ifyre  9ted;te 
hätten  einfel^en  tonnen.  @d;on  am  fotgeuben  5.  Jänner  nafy= 
men  bie  &\itferltd;en  unter  bcm  £)ombcd;antcn  jn  ©trafcburg 

nnb  2(bminiftrator  beS  iöistfnunö,  bcm  fapfern  (trafen  §err* 
mann  5(bo(pI)  oon  @a(m,  mit  £ift  Hagenau  nrieber  ein.  TO 

aber  im  ̂ afyr  1634  ber  ®raf  fidj  oon  f'aiferlicfyer  §i(fc  ent= 
Mögt  fat),  trat  er  mit  feinem  §eer  ̂ n  grantretcfy  über,  baS  mit 

ben  «Scfytoeben  gemciufd;aftüd;  ben  Äatfer  bekriegte,  [teilte  ba3 

33i8tfyum  unter  ben  (Scfyufc  ber  frangöfifd^en  Gruppen  unb  über= 
gab  ifynen  aucty  bie  Stabt  Hagenau,  bie  ber  fatfyofifcfye  £ird;en- 

fürft  lieber  tu  ben  Rauben  be$  allerdjiriftüd/ften  Ä'öntgS  fafy, 
als  in  benen  ber  fe£erifd)en  Streben. 

$on  jefet  an  blieb  Hagenau  unter  franjöftfc^er  §crrfd;aft ; 

ein  @tattl)ate  regierte  bafelbft  im  tarnen  be3  Ä'öutgS.  Un~ 
terbeffen  nrittfjete  ber  £rieg  im  (Slfajj  uub  aud)  um  Hagenau 

fort,  n>eld)e3  (entere  burd)  bie  nneberfyolten  [einbüßen  Ueber^ 

fäKe>  fo  tote  bnrd;  junger  unb  *ßeft,  fe£;r  litt.  Die  barauS  fol= 
genbe  9totf?  unb  llnorbnung  benü^eno,  traten  23iele  ber  in 

Hagenau  gebliebenen  ehemaligen  ̂ roteftanten ,  n>eld;e  äu$ 

gurcfyt  fid)  oormalS  Ratten  belegen  laffen  bie  Sfteffe  ̂ u  be- 
fucfyen,  toieber  jum  Sefeuntutfj  it)reö  alten  ©laubeng  gurütf 

unb  fragten  e3  fogar,  fiefy  31t  gemetnfct)aftttc£;cn  9(nbacfytSübun^ 

1  vSief>e  beö  ftrafjb.  ÄapujinerS  P.  Forlunalus,  Commentar.  provinreiae 
Alsat.  fratruni  capucinorum.  Extractus  ex  archiv.  capucinor.  provinc. 
Arg.  ̂ 48.  Manuscr. 
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gen  $u  üerfammeln.  3a  fett  bem  3at;r  1637  Ratten  fie  felbft 

tüicber  einen  ̂ rebiger  fyeindid;  Berufen,  reinen  feinen  gelehrten 

Wtaxm,"  ben  fie  aus  ifyren  ̂ rioatmitteüt  notdürftig  befetbe^ 

ten.  Slber  bie  9}töttd;Sgeiftnd;en  51t  @t.=@eorg  nnb  3  um  Eliten 
©pttaf  eiferten  gegen  bie  nneberauflebenbe  feieret  fo  lange 

unb  fo  heftig,  H%  enbücfy  ber  töatlj,  am  7.  3ult  1640,  ifyrem 
ftürmifd)en  2tnl;alten  nachgab  unb  bie  alten  Verbote  gegen  bie 

(Soange(ifd)eu  erneuerte.  ̂ ebocl)  ber  Statt)  Befaß  jeijt  ntcf>t  mefyr, 

n>ie  ̂ ubor,  eine  umtmfcfyränfte  ©eioatt  Wid)t  fobafb  I;atte  ber 

franjöfifd^e  @ouoernenr,  ̂ err  t)on  D^itty,  oon  bem  SRatfy^ 

beeret  fcmtuiß  erhalten,  aU  er,  tvafyrf d;etnücT;  um  bie  eoan- 
geüfdjen  33erbünbeteu  feinet  ilönigS  p  fd;onen,  foglcid;  befaßt 

baffetbe  gu  caffiren,  unb  erftärte,  baß  fein  fönigüd;er  ©ebie- 
ter  in  feinem  Sanbe,  fogar  an  feinem  §ofe,  ̂ ebermanu  bie 
gretfyeü  beS  ®ett)iffen3  taffe;  sugleicfy  »erbot  er,  baß  9ciemaiu 

ben  um  fold;er  Dinge  bitten  fünftig  eine  Strafe  fofte  abge- 
nommen Serben.  @og(eid)  am  fo(geuben  £ag,  ben  8.  3u(t, 

mußte  ber  SRatlj  feinen  53efd;Iuß  öffentlich  ̂ urücfne^men  unb 

bem  ©ouoerueur  einen  fd;rtftltct)cn  DteoerS1  barüber  au^fteüeu. 
9M;rere  ber  aufgetriebenen  ̂ roteftanten  festen  nun  lieber 
in  bie  @tabt  ̂ urücf ,  unb  Rieften  mit  ifyren  ©taubenSbrübern 

^ubacfytsübuugen  in  bem  greifyof  ber  Herren  bon  gteefeu^ 

ftein,  bi3  im  3a^r  1648  ber  Intendant  d'Alsace,  be  23auffan, 
biefelben  neuerbing§  unterfagte. 

Stuf  ben  tüeftpfyüUfcfyen  g rieben  fyattm  bie  eoangeUfcfyen 

§agenauer  ifyre  Hoffnung  gefegt  Um  allen  ben  gatyltofen  Sir^ 

1  Diefer  DteoerS  ift  noer)  r>m*1)anben.  fyeifjt  bariu  t  "5t(fo  ifi  tjec^^e? 
badjtcö  >£>errn  oon  ̂ ajifti;  beginnen  gebütjrenb  \>ax\xt  unb,  in  Äraft  MefieS, 
obiger  ©djlnjj  unb  ̂ önatebict  lieber  teöocirt,  als  roät  eS  niemalen  verfaßt 
noü)  jmMiciret  morben;  unb  mirb  3)Zänniglicf)en  fein  drercitium  ju  treiben 
unb  ju  fucfyen  mo  er  motte,  frei  uub  ofyngeljinbert,  olm  fünftige  befar/renbe 
©traf  permittirt  unb  ̂ ugetaffen." 
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vettern  (Snbe  31t  machen,  in  tr»etcr;e  biefev  breißigjätyrige  $rieg 

bie  9Migion8ange(egenfjeiten  jrotfc^en  §ttit§ot\Un  ttnb  *ßrote* 
ftantett  in  £)eutfcfytanb  gebracht  ̂ cttte,  ttmvbe  baS  Satyr  1624 

ttnb  gtoav  ber  evfte  ̂ anitav  beffefben  als  (Sntfcfyeibung^iet 

uttb  Format jafyr  (annus  et  dies  decreiorius)  befttmmt,  nad) 

toetcben  bev  erttiefene  SKecfytSfceftanb-  in  jenem  3ettjmjift  pr 

9i*ege(  für  beibe  SMigion^tfyeite  auf  immer-  gelten  foMte.  üftun 
ttaren  am  erften  <$ann*r  1G24  bte  eoangelifd;en  §agenauer 
offenbar  im  rcd;tftd;eu  33cfiö  ifyrer  £ird)e  nnb  ̂ djmle ,  fo  ttrie 
bev  föatfjSfteUen,  aetoefen;  evft  neun  Neonate  fpätcv ,  am  16. 

Octobev,  h)av  itnten  bte  $ivd;e  unb  (Seattle  genommen  toovben; 

am  erften  Januar  be3  ̂ ovmaljatyvö  Ratten  aud;  ttod;  oiev  (Soan^ 

ge(tfd?e  baS  Stättmeiftevamt  betreibet,  einige  anbere  ̂ ßvote^ 
ftantett  baren  unter  bett  SSierunbgtoanjtgem. 

®an$  ftar  festen  ben  $voteftanten  iljv  9tect)t  am  £ag  gu 

liegen.  $n  einer,  an  ben  ftvaf$bnrgifc$en  $Recbt8gelel)rten  unb 

©efanbten,  Dr  5Qcarcu3  Otto,  ber  au  ben  grtcbenSoerfyanb^ 
fangen  31t  Ccmabrücf  Xijcil  natun,  gerichteten  £enffd;rtft,  (eg^ 
ten  bie  "ber  angebttrgifcfjen  GTottfeffion  pgeftanen  Bürger, 

CSutgcborncn  unb  Srulanten  $u  Hagenau,"  bie  ©rnnbe  tf;re3 
OtccfytS  unb  bie  ©efd)id;tc  ifyrer  metjäfyrtgen  SDrahgfate  bar;  fie 

baten  um  Untcrftüijung  i^reö  9?ed)tS.  3ll3^e^  festen  fief)  oon 

nfefyreren  leiten  fyer  ü)rc  greunbe  in  Sgeüjegung,  um  ifyr 

SBegeljren  31t  unterftüljeu.  £üe  gvetn'n  5(nna  ©ibfyüa  »on 
gteef  enftetn  f^beren  Voreltern  ftetö  ber  l)agenaitifcr)en  eoan* 

geftfd;en  Äivd)e  oovncfymfte  DJcitgttebev  unb  SBeförberer  ge= 

koefen/'  ferner  ber  ehemalige  ̂ agenauifc^e  3d;o(ard;  D1  §ein= 
rief;  £t)eu3,  beibe  p  Strapurg  ftotmfyaft,  unb  M.  ̂ oreng 

(Sfyvfjarb1,  ein  gebovnev  Spagcnauev,  je&t  ßefyrer  am  (Stymna* 
fiiim  \n  granffurt  am  ÜDfarin,  unb  Slnbere  oevmenbeten  fid) 

1  SDiefer  2.  Qftjrljar»  »erfaßte  ein  ttttt)etifdje$  (5f)oratbucr).  <§;iel)e  eben 
San»!,  fe.  406. 
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etfrtgft  für  ifyre  unglücklichen  $anb§lente;  jene  bei  Dr  Otto 
felbft,  btefer  bei  bem  (StynbtfuS  ber  fdjtoäbifchen  SfteichSritter^ 

fd;aft ,  Solfgang  oon  ®emmingen ,  freierer  ebenfalls  bem  2fl>- 
fd;tnffe  be£  griebettS  bettoohnte. 

Sir  fetten  fyter  ben  SBrief  mit,  toel^en  bie  gretytn  Anna 

(Sibtylla  oon  glecfenftetn  in  ber  Angelegenheit  ber  eigenartigen 

sßroteftanten  im  Qa^x  1648  an  ben  ftraßbnr  gif  eben  ©efanbten 

Dr  SDtecuS  Otto,  an  Osnabrück  fc^rieb  : 

£)em  (Sblen  nnb  hochgelehrten  $errn  Sftarco  Otten 

beeber  fechten  £)octor,  ber  @tabt-@traßb.  Statt) 
nnb  Aboocaten  nnb  gegento.  ©ep-utirten  bei  ber 
griebenSfyanbtnng  in  OSnabrüct 

(Sbler  nnb  hod;gelef)rter,  (Shrengeliebter  3perr  nnb 
toertfyer  greunb, 

SÖeffen  berfetbtge  feinen  geliebten  §errn  ©chioager  Gattern 

Johann  (Georgen  ©alabin,  toegen  SReftttutton  ber  ©oangelifchen 

$ird;en  nnb  (Schuten  31t  §agenan  berietet  unb-ioie  bei  jefct 
ob^anbenem  grieben$fd;litg  I;iejn  31t  gelangen,  ift  mir  neben 

etlichen  allste  fid)  anfhaltenben  hagenaitifcf)en  (Singebornen, 

oon  obgebarf;tem  §errn  @alabin,  btefer  £age  commnnicirt  toor- 
ben  nnb  gan^  angenehm  fit  ̂ören  getoeSt.  9?nn  hätte  ich  mich 

bei  ben  ̂ ntereffenten  gern  baln'n  bearbeitet,  bamit  bem  sperren 
feinem  iool;lmeinenben  33orfchlag  nach,  mit  bergleid;en  ©etoalt, 
rote  id)§  benn  anch  für  ein  ̂ ot^bnrft  erachtet,  toäre  an  bie 

§anb  gegangen  toorben.  ®o  haben  bod;  beffen  bie  toenig  An* 
toefenbe,  btö  man  bie  (Sntfeffenen  in  mehrerer  Anzahl  anch 

^erbei  bringen  möchte,  23ebenfen3  gehabt,  mich  aber  babei  be^ 
toeglid;  erfnebt,  ̂ nmal  bie  @ad;  längern  ̂ er^ug  nicht  erleiben 

f'amt,  ich  toollte,  als  beren  Voreltern  tool;lfelig  jeber^eit  btefer 
Hircfye  oornehmfte  ̂ citglieber  nnb  23eförberer  getoest,  toor^n 

32. 
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icfy  micfy  beim  nod;  von  ganzem  §ev^en  Menne,  ad  interim  bem 

§errn  gegenwärtig  Memorial  jufdnrfen  unb  ilm  3um  ̂ 5d;ften 
bitten,  er  gerufye  baffetbe  am  gehörigen  Ort,  wo  er3  für  gut 

anfielet  einzugeben ;  Sterbet  erfjmej$tid;e  Erinnerungen  m  ttmn 
unb  nad;  feinem  fielen  Vermögen  bafyin  m  cooperiren,  bamit 

biefer  fonft  anfel)nlid;en,  unmittelbaren  ^etd;^ftabt  bei  bem  enb* 

lid;en  griebenSfcfyutß  aud;  gebaut,  bie  beftituirte  coangel  33ur^ 

gevfcfyaft  unb  ©mutanten  ioter  restituendos  gejätet,  biefe  resti- 
tutio bem  Insirumento  pacis  einverleibet,  and)  id)  unb  bie  metni* 

gen  bei  unfern  Wofylfyergebrad)ten  greifyciten,  in  getft--  unb  wett- 
liefen  fingen,  gefyanbfyabt  werben  möd;teu.  3d>  &&>erfte  fonften 

nid;t,  eö  l;abe  ber  §err  £)octor  allbereit  von  biefem  beffentwegen 

von  feinen  gnäbigeu  Gerrit  unb  Dbern  aud;  33efetc^>  befommen 
unb  fetye  er  vorhin  m  biefem  d;riftlid;en  SBerf  eifrig  geneigt,  atfo 
bajj  e3  von  Unnötigen  benfclbeu  mit  weitläufigen  Erinnerungen 

m  beläftigen.  Entgegen  obtigire  id;  mid),  fo  wol;l  für  meine 

$erfou  als  obgebadjte  Eoangelifcfye  Bürger,  (Singeborne  unb 

Erulantcn  31t  Hagenau,  in  unb  auffer  ber  Stabt  gefeffen,  fold;e 

^emülntng  mit  wirf'lid;er  Daufbart'eit  31t  erlernten,  3l;n  aller- 
biugS  fd;abloS  31t  galten  unb  fo  Er  mefyrcrn  @ewalt3  von 

tfycn,  auf  ferner  Anregen  benfelben  3U  überfenben.  SetcbeS  id; 

bem  Spcrru  Eternit  auf  obgebad;t  bei  mir  etufommene  iöitt  aud; 

für  mid)  felbften  ber  @ad;en  erfyeifcbenber  9ütot$tmrft  nad;  gc^ 
bül)renbermaj3cn  anfügen,  Qijin  biefelbe  311m  beften  unb  näd;ft 
Erwartung  mtbefc^ werter  Antwort,  uns  2lllc  göttlid;em  ̂ d;uli 

treulid;  befehlen  wollen. 
(Strasburg,  ben  3.  3(ugufti  1648. 

£)e3  Herren  Efyrenfreunb  Willige 

Slttna  @ibtylla  von  gledftein, 

i  ?luö  bem  jha£b.  tf. 
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flieht  aud;  bte  f'atholifd;e  gartet  Tratte  ihre  gewichtigen  gär* 
fprecher.  Dtcfe  Behaupteten,  e$  fei  feine  ebangelifche  ̂ ßerfon 
mehr  p  Hagenau,  barum  fötrae  aud;  bte  freie  SMigionSüBung 

bort  nicht  mehr  aufgerichtet  werben.  Dagegen  Berichtet  Dr 

Xheuö1  an  D<  Otto :  fei)  olmlängft  p  Hagenau  getvefen 
unb  tya&e  Bei  ber  fonntäglid;en  2lnbacht3üBung  im  glecfcnftei- 

nifchen  .pof,  wo  in  einem  großen  <Saat  aud;  geprebtgt  toorben, 
uxmigftenS  h^ert  ̂ ßerfonen  oerfammelt  angetroffen,  unb  h^ 
Ben  bte  armen  Öeut  einen  feinen,  gelehrten  ̂ ftann  31t  einem 

^Prebiger2,  bem  fie  fonntägltch  ettoaS  contriBuiren,  ein  {eber 
nach  Vermögen,  bag  er  fich  nun  wohl  in  bie  jehn  Qcfyx  eBen 

BtöSlid;  ernähren  fann.  (SS  finb  auch  noc^  biet  Mutanten  hie 

31t  (StraßBurg,  bie  täglich  auf  bie  guten  griebenSfchlüft  Reffen , 
unb  bie  fich  aisbann  alte  ttüeber  hinaB  BegeBen  würben,  wann 

man  ben  (£oangelifd;en  ihre  fird;  31t  ben  SBarfüfjern  unb  bie 
©efäll  m  Unterhaltung  ber  ̂ räbicatur  lieber  einräumen 

würbe."  Ungeachtet  biefer  vielfachen  Bemühungen  unb  nach- 
britcf liehen  (Stnfprad;en  brang  boch  bie  (Gegenpartei  burd;,  unb 

ber  ̂ roteftanten  31t  Hagenau  gefd;ah  feine  Erwähnung  im  grie- 

ben^fchlug.  $attptfäd;lid;  Deftretch  Bewirf te  biefe  23erweige~ 
rung,  baburd;  baß  e3  anzeigte,  ber  laifer  haBe  in  einem  geheim 
men  Vertrag  bie  Sanboogtei  Hagenau  au  granfretd;  üBergeBen, 

unter  ber  Bebingung,  baß  fie  fatholifd;  BleiBer\ 
Qfn  allen  Hoffnungen  gctäufd;t,  waubten  fid)  sule^t  nod;  bie 

evangeltfd;eu  ̂ pagenauer  an  bie  im  Qafyx  1650  pr  völligen 
Ausführung  be3  grieben$fd;luffe3,  31t  ̂ürnBer  g  berfammelten 

$tfeid;3ftänbe,  unb  erlaugten  hier  enbltd;  einen  25efd;luj3,  bem 

zufolge  ihnen  bie  Kirche  unb  @d;ule,  fammt  freier  Sfaltgion^ 

1  S)ativt  ©trapurg,  im  @pHal,  auf  3ncobt  1647. 
2C§teijl  toct)l  bev  unten  ju  ertoaljnenbe  ©ottfrieb  $em£el,  tton  Breslau. 
^Schoepflin,  Als.  ill.  II,  p.  362. 
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übimg  unb  ̂ ntfyetf  an  bett  SOtagtftrat^ftcHeu  3ugcfprod?en 

nutrbe1.  Sttan  ernannte  hierauf  eine  (Somutiffion,  au«  33aben 
nnb  Strasburg  bcftefyenb ,  ft>cld)c  mit  bcr  @tabt  §agenau  unb 

ben  bortigen  Barfüßern  loegcn  ber  2öiebcraufnafyme  ber  *ßro* 
teftanten  unb  ber  3urMgabe  ber  Sßarfüjjerfirctye  unterfyanbeüt 

fottte.  (Strasburg  fd;idte  als  (Sommt  ff  arten  ben  Sl(t*@tättmet* 
fter  granj  @eBafttan  $Rüber  oon  £)ier£|>erg  unb  ben 

(Stabtaboocaten  D1  Marcus  Otto.  Stuf  ber  (Gegenpartei  i&ax 
man  befonberS  oon  geiftlid;er  ©ette  fefyr  tfyätig.  £)er  Sßorftefyer 

ber  33arfüfjerproümj  (Strasburg,  ̂ ofyanu  Subtoig  a  Musis 
^u  Millingen,  oerorbnete  feinerfeits  at3  33ebotoäd;tigte,  ben 

^rebiger  ̂ 3ater  ̂ (uguftin  ®  am  per  unb  ben  ®uarbian 

*ßfytüpp  3a!oB  lönig,  beffelben  SDrbenS  31t  §agenau,  unb 
Befaßt  biefen,  unterm  19.  $üli  1650,  im  tarnen  ber  ganzen 

33arfü§er^roötnj,  gegen  W$t§  31t  'proteftiren,  roa$  pm  Sßacfy* 
t^etf  be$  Orbens  ober  ju  (fünften  ber  $et$er  unternommen 

mürbe,  unb  fid;  babet  oornefmdid)  aud)  auf  bie  ■äftijjBtu'tgung 
$u  Berufen,  meiere  ber  ̂ apft  gegen  ben  meftpfyäüfd)en  grieben3= 
fdjütfj  fyatte  laut  toerben  (äffen.  UeberbieS  Befahl  ber  bifcfyöfüd) 

ftrajsBurgifcfye  <&enexaU$$iccsx ,  3ofyanue$  2öiU,  ben  (Sonu 
miffarien  be3  Söarfüfjer*  ober  granctScanerorbenS,  in  nichts 

Bei  ber  (Sommiffion  fid)  ein^ulaffen,  ofme  33emiftigung  be3  33i^ 

fd;of£  £eopo(b  SBifljeftn  oon  Deftoekty,  unb  ben  9^at^  oon  §a^ 

genau  bringeub  auf^uf orbern,  bie  ®ered)tfame  tt)rer  £  tre^e  un^ 
gefdmtcdert  ̂ u  erhalten. 

$m  26.  September  1650  Begann  bie  ©ommiffion  ifyre  5(r= 
Beiten.  (£3  maren  bamats  in  $otge  ber  SMigionSbebrüdungen 

nur  uod)  12  eoangelifcfye  Bürger  tu  Hagenau,  bie  übrigen 

mofynten  außerhalb  ber  <Stabt,  unb  ber  -Ücagiftrat,  um  g(eid)  an- 
fangs ber  ganzen  Unterfudnmg  ein  Slnfe^en  oon  ©eringfügigfeit 

J@.  «9teU$$abföiefce«,  III,  @.  637;  9(u$g.  öon  fttanffutt,  1747. 
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3U  geben,  ioollte  burcfycwS  bte  Settern,  bie  auStoartS  Sofmenben, 

nvfyt  als  3»ntereffenten  gelten  (äffen,  fonbern  Btoö  jene  jte&fe. 

©er  SBarfüjjerguarbtan  befolgte  befonberS  treulid;  feine  !&n* 
ftrnctionen.  5(13  bon  SKeftitutton  ber  ißarfä^erf  trc^e  bte  9?ebe  toar, 
in  beren  23efi£  bte  ̂ roteftauten  unleugbar  am  h  3anuar  be3 

yioxmaljofytS  getuefen,  protefttrte  er  aus  aßen  Gräften  unb  ap? 
peftirte  an  Äatfer  unb  $aj>ft.  (Sr  behauptete :  ber  (S^nrfürft  bon 

^abe  fd?on  entf Rieben,  baß  nicht  überall  e$  auf  ben  SBefife* 
ftanb  oom  1.  Januar  1624  anf ommen  fönne,  ba  biete  ©emeinben 

bamals  toegen  J?rieg§unruhen  burchauS  menfchenleer  getoefen 

unb  alfo  noch  weniger  ©otteSbienft  barin  (Statt  gefimben  habe; 
in  anberen  ®ememben  fei  im  ̂ tormaljahr  bie  Religion  mehr- 
malS  gett>ed;felt  korben,  unb  man  fönne  nicht  genau  nnffen, 

toelche  Religion  an  jenem  £age  geübt  rcorben.  T)arum  fei  bie^ 
jenige  Religion  als  normal  ansehen,  toelche  in  bem  Qafyx 
1624  frei  unb  ungehinbert  beftanb,  toemt  gleich  nicht  am  L 

nuar.  9cun  fei  am  16/26.  October  1624  ben  ̂ roteftanten  nicht 

unberred)tlich,  fonbern  burd;  faiferlichen  Befehl,  bie  £ird;e  ge- 
nommen toorben,  folglich  fei  biefelbe  feineStoegS  ̂ u  reftituiren. 

UebrigenS,  fügte  ber  f chatte  3Dconch  h^l3ur  fe*  ba%  fatf  erliefe 

©biet,  baS  bie  Otüdgabe  ber  SSarfügerfirc^e  an  ben  Orben  be^ 

fahl,  fchon  1623  nach  Hagenau  gef ommen,  aber  ber  bamalige 

coangeüfehe  (Stabtfd;retber  habe  e$  oerhetmltd)t. 

•  Xuefe  Stoftmft  boll  2öillfür  unb  Untoahrfcheinlid;feit  tourbe 
oon  ben  eoangeltfd;en  ©ommiff arten  geleugnet  unb  befämtoft 

3lber  ber  Woiity  beharrte  auf  feiner  SluSfage,  unb  als  man 

toeiter  brang,  protefttrte  er  aus  allen  Gräften.  Der  ̂ ath  bot 

hierauf  ben  (Soangelifcheu  ju  ihrem  23erfammlung3ort  ben 

@urb-urger  gruch tf Reicher  an,  nebft  einigen  babeiliegenben 
Krümmern,  oertoeigerte  aber  biefen  Ort  gehörig  nrieber  hergu- 

ftellen  unb  einrichten  ̂ u  (äffen,  gür  bie  tateinifchen  unb  beut^ 
fcheu  eoangelifd;en  @chuü)äufer  toollte  er  ̂toei  flehte  baufällige 
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§äufer  bergeben,  h)etd;e  in  feinem  Verfyättnif}  mit  ben  aftcn 

ftanben,  auf  bereu  3urücfgabe  bie  ftraßfcurgtfcfyen  ®efanbten 

orangen,  ba  biefe  Käufer,  fotoie,  bie  '»ßfarrfycmfer,  toä'fyrenb  beS 
ÄrtegS  unb  bei  3erftörmtg  Dieter  anberer,  burd;  ©otteö  fcefon- 

bere  @d;icfnng,  toaren  ermatten  korben,  ©er  9D?agtftrat  ent~ 

gegnete:  »bie  tateinifcfye  <S$ule  molle  er  ben  ̂ efuiten  nicfyt 
nehmen,  aber  eine  (5ntfd;äbigung  loofte  er  geben;  bie  &d)uh 

Käufer  aber  feien  aU  @cfyulbgal)iungen  Der  äußert  toorben.« 
Umfonft  beriefen  fid)  bie  ©oangetifdjen  auf  ben  Vertrag  oom 

3afyr  1578  unb  auf  ben  gunbattonSbrtef  oon  1614;  fie  toaren 
au$  ben  $rotof  ollen  geriffen.  ©od)  Sollte  ber  9?atfy,  im  galt 

ba3  Uebrige  angenommen  Würbe,  für  bie  nötigen  Solmungen 

forgcn. 
3n  9?üdfid)t  auf  bie  33efolbung  ber  £ird;en^  unb  @d;ulbie= 

uer  erbot  fid)  ber  9tatfy,  bie  attcn  (Sapttatieu,  bie  fottft  ju  bie- 
fem  3u)ede  bienten,  fo  biet  bereu  nod)  oorfyanben  toaren,  ettoa 

taufcnb  (Bulben,  abzutreten;  übrigen^,  rourbe  Inn^ugefettf, 

feien  bie  ©tabteinf'üufte  in  fo  betrübtem  3uftanb,  bag,  toäfyrenb 
3itoor  jtoei  fatfyolifcfye  Pfarrer  getoefen,  \tyt  nur  nod)  ber  eine 

in  <St=®eorg  fönne  ermatten  toerben  \  bie  anbere  Pfarrei,  ̂ um 

2Hten  ̂ m'tat,  fyabe  man  1643  ifyren  ehemaligen  23efi£ern,  ben 
^ramonftratenfermöncfyen,  jurüclgegebcn.  Die  Urfacfyen,  toeld)e 

biefen  ©etbmanget  fyermgefüfyrt,  fanb  aber  ber  ̂ Ratfy  nic^t  für 

gut  ben  ®efanbten  anzugeben,  obgleid)  fie  biefelben  beer)  erfuff- 
reu.  3HlerbiugS  fyatte  ber  tauge  Irieg  ftarfe  (Summen  oer= 
fcfylungen  unb  mand)e  ©infünfte  gefdmtätert,  aber  bennod; 

fonnte  ber  9#agiftrat,  burd;  Vermittlung  faiferlicfyer  (Sontmif^ 

^lud)  war  im  Safjr  1654  bie  23eöclferung  ber  «Stabt,  toätjrenb  ber 
langen  jlrtegSnotf),  auf  250  Bürger  fjerabgefunfen.  Schoepflin,  Als.  ill., 
II,  p.  363.  3Sor  bem  beginn  be3  Kriegs  tyatte  man  bafetbjt  über  1300 
Bürger  gejault. 
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farten,  ben  3?ef  inten  18,000  Bulben  fcfyettfcu,  uub  fo  blieb  na= 
j&xliti)  für  bie  ©oangclifd^en  Wenig  übrig.  bie  J^age  wegen 
ber  9?atl)$ämtcr  ber  ($oangelifd;en  berührt  würbe,  entgegnete 

man,  "bte  SRatfyS  Wahlen  feien  frei,  e3  feien  feine  (Soangelifcfyen 
entfetjt  korben,  als  bloS  1624,  tueil  im  9Dcan3felbifd?en  2Befen 

bie  Golfer  eingelaffen  worben;  wobei  fowofyt  (Soangelifd)e 

als  $ atfyotifd;e  burefy  faiferlicfye  ©ommiffarten  in  leibliche 

§aftung  gekommen,  auefy  mit  einer  ftarlen  ®elbftrafe  belegt 
werben;"  man  oerfprad)  übrigens,  feinem  ber  Religion  wegen 
ben  Eintritt  $u  wehren.  £)ret  £age  lang  bef prägen  fid)  bie 
(Sommiffarien  mit  bem  9?atfy,  olme  etwas  auszurichten. 

©benfo  fruchtlos  war  ein,  oter  £age  lang  bauernbeS,  aberma^ 

ligeS  ,3 uf ammentr eten  ber  (£ommiffarien  im  £)ecember  beffel^ 
ben  3al)reS.  <Sie  fonnten  fiefy  über  bie  Jjurüdgabe  ber  23arfü= 
^erfircr)e  nid)t  oereinigen,  ba  bie  Stragburger  mit  ©rnft  auf 

biefelbe  brangen,  bie  23abtfd)en  aber,  geheimen  ̂ nftntftionen 

zufolge,  i^re  ©cfylugantwort  fnnauSfd)oben  nnb  überhaupt  baS 
griebenSWerf  nid)t  mit  ber  nötigen  (Energie  betrieben,  ja  eS 

el)er  Ingberten  als  förberten^  50Zarfgraf  2öil^elm  von  23a^ 
ben,  ein  groger  greunb  unb  ©önner  ber  ̂ efniten  nnb  9Könd)e% 

oerlangte  fogar,  baf3  bie  eoangelifd;en  §agenauer  bie  §älfte 
ber  (SommiffiouSfoften  trügen,  wogegen  biefe  aber  bei  Straj^ 
bürg,  baS  fid)  i^rer  aufs  2ßärmfte  annabm,  ref  lamirten ;  ba 

bie  Äoften  ifyrer  Angelegenheiten  unb  ©efd)äftsfüf)rer  auf  ben 

23erfammlungen  ̂ u  £)Snabrüd  unb  Dürnberg  bereits  pt  bebeu^ 

tenben  «Summen  angefefy  Wollen  waren. 

1  ̂rotofoll  ber  ftra$burgifcr)en  (Sommiffarten. 
2  (Einem  Setfyrucr)  gemäß ,  ben  er  bem  .ftarbhtal  Äarl  (Earaffa  ju  ffiien 

getfyan,  machte  biefer  SDtarfgraf  üon  23aben;$aben  feXbft  fein  ganjeö  8anb 
nrieber  fatfyoüfd).  Siefye  Caraflae  Germania  sacra.  Edit.  Colon.  1639, 

p.  m. 
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3nbeffen  würbe  ber  £)rucf  immer  fd;Werer.  £)urd;  bie  em^ 

pfinblid;ften  Sättel  wollte  ber  Sftatfy  oon  Hagenau  feine  eoan=. 
gelifcfyen  Bürger  gwingcu,  ben  Unten  auferlegten  Xfyeil  ber 

(£ommtffion3foften  gu  Begasten.  $n  ben  arbeitsootlften  $al;r3= 
Seiten,  in  ber  §euernte,  Würbe  ben  (goangclifcfyen,  bte  fid;  oon 

gelbarbeit  gu  nähren  Ratten,  verboten,  gur  Stabt  InnauS  gif 

gefyen;  fetbft  für  il;r  %$kl}  bnrften  fie  fein  gntter  Iwlen.  Wlaw 

l;offtc  fie  burtf;  junger  gu  gwingen.  Widjt  cfyer  ftanb  ber  9fatfy 

oon  btefen  garten  3wangntitteln  ab,  M§  Unn  baS  $antuterge= 

rtcfyt  gn  (Speier  bei  ©träfe  gebot,  bie  (Soangelifd;en  oor  $lu$= 

gang  ifyrer  Sacfye  nicbt  gn  betätigen  !1  §äupter  ber  (Stabt  fag^ 
ten  öffentlich,  fie  wollten  ef;er  3nben  als  (Soangelifd;e  bei  fid) 

fyaben,  unb  nur  gu  oft  Ratten  bie  Unterbrücften  Wittag ,  ben  ge- 
l)äffigen  (Sinn  biefer  SEöorte  burcfy  bie  Zijat  an  fid^>  gn  erfahren. 
(Sie  fanbeu  fein  9?ed)t  bei  ber  Stabtobrigfeit,  wenn  fie  beleibigt 

würben;  man  fcfyalt  fie  anf  offener  (Straße,  ungeftraft,  $e£er, 

(Schelmen,  £>iebe;  fie  würben  mit  (Sinquartirung  ber  oon  ber 

(Stabt  geworbenen  (Solbaten  weit  härter  als  bie  anbern  (Sin-- 

wolmer  geklagt2.  $n  ber  fc^weren  unb  langen  $rieg3geit  waren 
oielc  fonft  wofylfyabenbe  gamilten  oerarmt,  unb  um  einen  ®e= 
fcfyäftSmamt  gu  Dürnberg  unb  ifyren  Pfarrer  erhalten  gu  tö\u 

nen,  fyatte  Unten  ̂ falggraf  ©fyrtftian  oon  2Mrfenfelb  ge^ 
ratfyen,  auswärts  ̂ Steuern  gu  fammeln,  WaS  fie  aud)  eine  3eit= 
lang,  gu  (Strasburg  befonberS,  mit  einigem  (Srfolg  traten. 

Allein  baS  (Srgebniß  biefer  (Steuern  war  bennod;  fo  gering, 
baß,  ans  Langel  an  ©elbfyilfe,  bie  (SomntifftonSfacfye  wegen 

ber  bagenauifcfyen  9?eligionSangelegeuf)eit  liegen  blieb,  unb  baß 

1  SJlemortal  ber  ettangeiifdjen  £agenauer  an  ben  fcr)toebifrr)en  ©rafen 
Q3enebift  r>on  Drenflierna  $n  $ranffnrt  a.  sJJl.,  1652,  Wlax$. 

593rief  beö  ©eric^töfc^reibevö  Söörtf),  (Süa6  Bürger,  an  bte  jirajft. 
©efaubten  jju  Dürnberg,  1650.  (Straff).  Jt.  3(.) 
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beut  eoangetifcfyen  Pfarrer  51t  §agenau,  ®ottfrieb  §empe(, 

bon  Breslau  gebürtig,  nid;t  einmal  bte  £)ätfte  feinet  uotfybürf^ 

tigften  Unterhalts  barauS  fonnte  gereicht  derben,  TOt  tägti^ 

d)em  Langel  fäntpfeub,  ocrlieg  aber  btefer  treue  $cann  ben= 
nod)  feinen  Soften  nid;t  £)ie  tfjeologifcfje  gacuttät  p  @tra^ 

bürg,  bereu  ®utatf)ten  er  tu  feiner  mißlichen  Sage  eingeholt, 

hatte  erflärt,  rrbag  fie  biefen  ̂ rebigerfür  unauflöslich  an  feine 

©emetnbe  gebunben  fycdte,  roetl  fonft  baS  $Red/t  ber  freien  $Re= 

ligionSübuug,  ba$  man  burcfy  ben  weftphälifdjen  grieben  er* 

langt,  gan$  verloren  gehen  würbe  *>  9?ur  gelungen  verließ 
ertblid;  Pfarrer  §em£el  feine  ©emeinbe  p  §agenau,  im  Qäfyx 

1650.  (Sr  würbe  gelbprebiger  Bei  bem  fran^öftfc^en  ©enerat* 
major,  3°^^  ̂ cn  Sftofen,  beffen  £eid?en£rebigt  er  1651  $u 

Colmar  fyiett.  ̂ fal^graf  ̂ ^riftian  oon  23irfenfelb  berief  ilm 

gulel^t  in  baS  ohnwett  §agenau  gelegene  T)orf  Schweig* 

Raufen. 
tlnterbeffen  gaben  fid^  infonberhett  bie  Mönche  alte  SO^ü^e, 

um  bem  ̂ öbet  einen  recht  herzlichen  §afs  gegen  bte  nur  nod; 

ganz  geringe  Anzahl  öon  ̂ roteftanten  einzuprägen  unb  um 

biefe  zum  2lu^ug  zu  bewegen.  $ater  (Streit,  ein  ̂ efuit,  ben 

ber  SDcagiftrat  fetbft,  wegen  feinet  unruhigen  unb  fd)mafyfücf)ti^ 
gen  Treibens,  aus  ber  (Stabt  WegwieS,  f orber te  bem  $olfe  in, 

feiner  8e£tprebigt  förmlich  baS  Sßerfprecfyen  ab,  bie  8uthertfcfyen 

p  »erjagen ;  wenn  gleich  ber  ̂ aifer  unb  ber  Reichstag  fie  wie* 
ber  aufzunehmen  gebieten,  fo  folte  man  hierin  nicht  gehorchen, 
ba  fie  fein  9?ed)t  hiezu  fyaben. 

<>ftoch  Weiter  gingen  aber  bie  SBarfüfjermöncfye.  ̂ ie  ber- 

fchmä'hten  auch  bie  atlerpöbethafteften  kniffe  ntyt,  um  bie 

1  60  Berichtet  ̂ fj.  3.  (Styener  in  feinen  «Seiten  33eben!en«,  1 ,  8.  471, 
unb  fetjt  ̂ tnju:  weg  fei)  fdjtoer,  einem  Mbrubet  etwaö  fo  £arte£  jnjui 
mutzen;  aBev  ev  fefye  ntdjt  ein,  »te  e3  möglid)  fei)  anberg  ju  fpredjen.« 
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"proteftanten  in  böfcn  ©erucf>  31t  bringen.  -3n  einer  bnnfeln 
@eptembernad;t  beS  $afyr3  1653,  fd;üd;en  ftd>  ber  ̂ ater  ®uar^ 

bian,  ber  ̂ ßrcbiger  unb  ber  Drgauift  be3  33arfüfterf  (öfters  in 
bie  ©äffen  ber  (Stabt;  fte  Ratten  ficfy  einen  ̂ rebigerrocf  3U  oer= 
Raffen  gemußt,  um  t£;n  nötigenfalls  als  23en>ei3ftüd  gegen 
bie  ̂ roteftvinten  prMätttaffen>  toennfte  Ratten  fliegen  müffen; 
fte  trugen  einen  (Simer  mit  £)od)  lüir  sollen  unfere  geber 

ntd;t  mit  biefer  fd;mui3igen  2£afyrfycit  befubetn  unb  gtet)en  bor, 

.  biefc  9cad;tfcene  burd;  einen  3eitgeuoffen  ergäben  31t  laffen. 

(iin  33rtef  bat.  <pagenau  ben  1.  ©ctober  (alten  @ttyl8)  1653, 
erjäfylt  hierüber  golgenbeS : 

ift  eine  frevelhafte  33üBerer>  bei  nächtlicher  2Öeil  in  biefer 

<&tatt  vorgenommen  toorben,  iubem  man  ben  unterfebiebtichen 

DrbcuSleuten  ihre  §au&=  unb  &ird;enthüren  (salva  venia)  mit 
5)tcnfd;eufoth  bermaffen  oerf  datieret,  baß  c3  SDWi^e  gefoftet  bie^ 
fclbe  nüeber  jufäubern.  53cfouber3  ift  ben  3efniten  eiu3mal$ber 

©ingang  in  ifyr  (Kollegium  mit  bergleid?en  ̂ uf  ammengehäuften 
Materien  bergeftalt  oerfperrt  Horben,  bafe  fie  be3  anbern  £ag3 

Unfoften  amoenben,  unb  ben  $afe  burd;  ben  2ßafenmeifter  nneber 

öffnen  laffen  muffen.  Unb  haben  nod)  baju  biefe  Unfläther  bei 
nächtlicher  Seit  ein  ®efd)rei  auf  ber  ©äffen  angefangen,  als  : 

Qk  ̂ at^otifen  fetynb  alle  miteinanber  £)ieb  unb  oerbammt, 

u.  bergl,  baß  33teTe  glaubten  fokfyer  ̂ Jcuthnnll  müffe  buref)  bie 

ßutfyerif d;en  gef chclm  feint ;  alfo  bag  ber  ̂ Ratf)  bei  öffentlichem 
Xrommelfchlag  aufrufen  unb  10  9feid;3tfyaler  anbieten  (äffen 
bem,  ber  biefe  greoler  anzeigen  toitrbe. 

»3?ft  baher  gefdhelnt,  bag  folcher  $cuthtt)ill  eine  Seit  untere 
toegen  blieben,  biö  ofmgefäfjr  bor  einem  9Jconat  biefe  ftleifte* 

refy  lieber  angefangen  unb  etliche  23ürgerhäufer,  Moftertfyü* 
ren,  ja  aud)  :Ocarienbilber  unb  (Srucifire  atfo  elenbiglicf)  juge^ 

richtet  nmrben,  bag  e3  rttc^t  $u  bef ̂reiben.  8elbft  bie  8tma^ 
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goge  rourbe  md;t  oerfcfyont,  um  an  bie  alleinige  <2d;ulb  ber 
&ttijettfcfyert  glauben  ju  mad;en. 

rrSBertricfyenen  £)onnerftag  um  10Ufytenfyabenfiebiefe9cad^ 

arbeit  triebet  borgenommen  unb  gtoat  bei  bem  ̂ uguftinet^  unb 
£)ominicanerffofter  angefangen.  (Sin  heiler  fafy  fie  burd;  baS 

genfter  unb  meinte  e3  fetyeu  Siebe.  (St  flaute  genauet  unb  et* 
faunte,  roie  groet  an  einem  @d)eit  §0(3  etroaS  trugen,  ein  bttt? 

ter  aber  mit  aufgeftreiften  Vermein  bafyetgefye.  @r  merfte  affo- 
batb  toaS  e3  fefy.  3)cit  £t(fe  feiner  ©efetfen  roottte  er  bte  Reitet 

feftfyatten.  3lber  bte  jroei  £täget  finb  entfprungeu  mit 

tüdtaffung  tfjteS  (eberrten  ©urtetS.  £>en  btitten,  ben  9DMet, 

Ijielt  et  feft;  bet  fd)tiee,  fct>tm^fte  unb  btob/ete :  ber  Leiter  foüe 
twty  pfetm,  roaS  er  tiute  unb  ja  feine  £anb  an  ünt  legen,  bann 

er  fet)  ein  ®eiftlid;er\  Allein  e3  fyatf  nichts.  Der  (befangene 
tourbe,  iu  bem  3uftanb  tote  et  eben  roat,  00t  ben  tegierenben 

©tättmeifter  geführt,  toeId;er  in  grofjet  SBeftütpng  über 

folgen  unoerfyofften  fcfymafyttcfyen  Unfall  ben  ertappten  Pa- 
trem  in  23erljaftmtg  gebogen,  ofmangefelm  beffetbigen  oietfa^ 

tiger  ̂ roteftation  unb  Sßorfcfyüfcung  feiner  ̂ rtefterttd^en  Wür- 
ben. 

ff  Die  gtoet  (Sntfprungenen  finb  geroefen  bet  ̂ ßater  ©uarbian, 

fammt  einem  ©tubenten,  roeld;cr  Drganift  im  33aarfü§erf(o= 
fter  roar.  3efet  fi£t  ber  ̂ 3ater  ̂ rebiger  im  ®efängnt§,  bittet, 

man  rootfe  ifnn  fein  Orben^rod  gufommen  (äffen,  abet  eS  toirb 

ifym  oertteigert  unb  er  in  feinem  ̂ abit  bleiben  muß,  roie  man 

ilm  gefuuben. 

n%n  bem  £ündj>fübe(  fyat  gefteru  faft  bie  gan^e  <8tabt  00m 
borgen  bt$  an  ben  $lbenb  ad  rei  raemoriam  ben  lugenfcfyein 

eingenommen,  bis  ifjn  jutefct  ber  Dfaietyttctytet  ,51t  fid;  nacb  §atß 

gebotet 
ff^onften  tftben  übrigen  gttetyen  Patribus  ba3  officium  mis- 

sifieandi  aufferr/atb  ir/tet  $itc$en  gan$  niebergetegt,  unb  t)ört 



510  Hagenau. 

man  biet  Söeljflagen  unter  bem  gemeinen  %$ott ,  baß  ben  fronte 

men  Sperren  fo  ein  Unglücf'  gefcfyefyn  foHte 

OTe  beffcrbenfenbe  f  atf;oüfen  berabf Renten  biefe  @rf;anb^ 

t^at,  nnb  bie  barüber  ertappten  9Tcönd;e  hntrben  mit  ©efäng* 
niß  beftraft.  ©in  luftiger  Äo^f  brachte  biefen  $orfaff  in  ergöt^ 

lid;e  SBerfe,  öjelcfye  aud)  tmeberfyolt  im  Drncf  erfd;ienen"2  nnb 
^um  gtoeUjimbertjäfyrigen  ©ebäcfytniß  1853  lieber  aufgelegt 
würben. 

3D?it  bem  Wtm  erlangten  aber  bie  ̂ ßroteftantcn  Don  Hagenau 

bie  traurige  ®ett>ißfyeit,  baß  i^re  ©acfye  l?offnung3lo3  fei.  2lud; 

bie  le^te  ̂ emülumg,  toelcfye  ifyre  treuefte  greunbin,  bie  (Stabt 

(Strasburg,  anf  bem  ©täbtetag  ju  (Eßlingen  1651  untere 

nal;m,  nnb  bie  bitten,  h)eld)e  bie  SBebrcmgtett  an  ben  fc^tt>e= 
bifd;cn  ©efanbten  (trafen  23enebict  bon  Orenfticrna 

gu  granffurt  am  9)cain  nnb  an  ba£  Corpus  Evangeliconim 
gelangen  Keßen,  %lk$  rocir  umfonft.  3roar  würben  fie  nicfyt 

iüieber  färmttd)  cm8  ber  <Stabt  ber  jagt,  aber  ber  unaufhörlichen 
23ebrüdungcu,  2>erbö  Innungen,  33er(eumbmtgen  mübe,  fd;ät^ten 

fie  fid?  glüdlid),  enblicfy  in  bem  £>orfe  @d>h)etgl)aufen,  un^ 
ter  bem  eoangeltfd^en  gürften  (Sfjrifttan  oon  33irfenfelb,  SRufye 

unb  @dm£  für  ifyren  ©laubcn  &u  finben. 

1  tiefer  Söricf  eines  Seitgeneffen  flef>t  üor  einer  f Teilten,  fedjS  ©etten  um? 
faffenben,  gleichzeitigen  ©elegenljeitäfdjrift,  ftetcfje  ben  Xitet  fjat :  "Par- 
rhasius  redivivus  3)a3  ift  (Spaiunefre  SJiafyterety  üon  einem  ̂ ranrificaner 
$ater  ©uarbian  nnb  feinen  mit;93ättern  erfunben,  unb  bejiem  Vermögen 
nacr)  ausgeübt,  511  «Hagenau  im  £erbftmonat  be3  2>al)rö  1653",  in-4°. 

22>er  Xitel  ift :  "2öunber;fett$ame  neue  Malerei  erfunben  burdf)  brei 
3rancigfaner*9ftend)en  gu  «öagenau",  1653,  September,  efme  Angabe  beä 
Srucf orte.  9Iuf  bem  Xitel  biefe r  ©djrift  ftnb  23e$ug  Ijabenbe  (Embleme  ab? 
gebilbet.  (§3  ftnb  un3  jmei  t?erfcf)iebene  9lu3gaben  bauen  belannt,  beibe  von 

1653.  (Sin  neuer  9tbbrucf'  erfcfyen  erji  fürjlidj  51t  (Strasburg,  1853,  bei 
©erger^e^rauU,  mit  bem  Xitel:  «£agenauifdje  ©efcfyicfyt«. 
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drft  im  gegenwärtigen  ̂ afyrfmnbert  fammelte  fid;  toteber 

eine  eoange(ifd)e  ©emetnbe  in  §agenan.  Die  (SoangelifationS- 
gefel(fd;aft  in  ©traßfcurg  nat;m  fic^  ifyrer  t^ättg  an;  im  $e= 
bruar  1846  tonrbe  ba3  eoangeltfc^e  SöetljauS  bafetbft  gemeint 

nnb  ein  eigener  ®eift(id;er  leitet  ben  ©ottesbtenft. 

Die  SReifye  ber  eoangeüf  cfyen  ©eiftüd)en  ̂ n  Spagenan  ( Pfar- 
rer nnb  §e(fer)  ift  folgenbe : 

D1  ̂ fn'üpk  §erbranb,  oon  Tiengen  (Sürtemberg),  1566, 
Pfarrer;  er  ftarb  1575. 

M.  ©eorg  Colmar,  oon  SBaifyingen  (Sürtemberg),  1575, 

Pfarrer;  er  ftarb  1611. 
M.  ättidjaet  25od,  DiaconnS. 

M.  3o^cinn  Sager,  £)iaconn$. 

M.  ©efcafttan  Springer,  X)taconn8. 

M.  tyfyltyp  3Mttor,  DiaconnS. 
^ofyann  23eder,  £)iaconu3. 

M.  ®eorg  £eng'fyer,  feit  1611,  Pfarrer;  1617  entfaffen. 
M.  (Sfyriftian  Martini,  oon  (Strasburg;  feit  1614  £)iaconn3. 
M.  3o^ann  Kilian  ©toll,  £>taconu«. 

©ottfrteb  £>empel,  oon  23reStan,  Pfarrer,  feit  1637  (?); 
fobann  gelbprebtger  beS  Generalmajors  -Sodann,  gretfyerrn 

oon  Sftofen;  fpäter  Pfarrer  in  «Scfytoetgfyanfen.  — 
9?ad)bem  am  8.  gebruar  1846  in  Hagenau  ein  eoangeüfcfyer 

23etfaat  eingetoet^t  korben,  ftanben  fyier  a(3  eoangeüfcfje 

Pfarrer : 
Victor  23rnmber,  feit  Mai  1846. 

(£rnft  Dörens  Stmotl&euS  §elbt,  feit  1850. 



enangeüfclj-refflnmtte  ©entehrte 
in 

öfcetfeelwd)  nnb  ̂ äyUitffaU 

Unter  aßen  ebangeßf<hen  ©emetnben  be3  @(faffe$  tft  feine, 

tüeld^e  fo  |art  nnb  fo  lange  t^reö  (Mattben$  tuegen  bebrängt 

hntrbe,  unb  bie  beffen  ungeachtet  fo  biete  ©tanbljafttgfeit  be^ 
n)te$,a($  bie  ju  Oberfeebach  nnb  @ d) t ei tljat,  an  ber  9corb^ 
grenze  be£  Sauber  gelegen. 

£)tefe  Dörfer  matten  im  IGten  3a^rlntnbert  einen  SBeftanb* 

tfycit  bc3  2tmte3  s?( (teuft ab t  au3,  tr>etdt;e^  ein  £ehen  ber  •jßrob- 
ftci  SÖSetßenburg  n>ar,  jn  beut  Oberamt  (Bermersheim  gehörte, 

unb  beut  (Stntrfürftcn  ber  ̂ ßfatj  a(3  tt)e(t(id;em  §errn  gehorchte. 

9htn  tft  befaunt,  bafj  Bereite  um  ba$  3>af;r  1546  bie  SMtgtouS- 
änberung  in  bem  ©hurfürftenthum  ̂ ßfatj  begann,  bafj  aber  ber 

batb  jDarauf  auSbrccfyenbe  fd;ma(fa(bifcf;e  Irieg  bereu  fortgang 

unterbrach,  unb  baß,  crft  nadjbem  bte  (Sache  beS  *ßroteftanti$- 
ntuS  burd)  ben  paffaucr  Vertrag,  1552,  unb  burct)  ben  9^elt= 

gionSfrteben,  1555,  fidjergefteftt  U)ar,  in  ber  *ßfa(j  bie  $te* 
form  oollenbö  eingeführt  hntrbe.  TOmattg  befe^te  man  auch 

bie  £)orffird)en  mit  eoangc(ifd;en  ©eiftüd;en;  manche  berfetben 

freiließ  erft  fyäter,  ba  eS  häufig  an  htc^u  tauglichen  Männern 

gebrach.  Der  erfte  ebangeüfche  ®eiftüd)e  31t  £)berfeeba<h,  beffen 

9came  befaunt  tft,  3»ohanne8  (Schannenbach,  hntrbe  am 

17.  Wlai  1587  bafetbft  augefteöt.  ̂ nbeffen  tft  e$  nicht  mttoahr* 

fcheintich,  baß,  nach  bem  35eifpie(  ber  metften  pfätyfchett  ©e^ 
meinben,  fd;on  früher  eöaugeltfche  $rebtger  hier  nxtren,  ob- 
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gtetd^  üjre  tarnen  nicfyt  befannt  finb.  £)em  fei  übrigens  tüte 

Ujm  trotte,  fo  tft  bocfy  getotjü,  baj}  ©c^an^enbad;  fammt  feiner 
©emetnbe  bem  reformirten  ober  fd)tr-etjerifc^en  SBefenntmffe 

äitgetfjcm  toar,  tuelcfyem  bie  *ßfalj  bamats  folgte. 
2)er  (Sfyurfürft  grtebricfy  III  oon  ber  ̂ ßfatg,  ein  freimüti- 

ger unb  fet)r  gebitbeter  Wann  \  beffen  toafyrt)aft  frommer  @inn 

ftd;  über  jebe  engfyer^ige  (©ecttreret  erhoben  fyatte,  empfanb 
närntid)  einen  lebhaften  2tbfd)eu  gegen  bie  lieblofe  §ärte,  mit 

h)e(dj>er  infonberfyett  bie  Intfyerifcfyen  £fyeotogen  feiner  3ett  bie 
SReformirten  befyanbetten;  unb,  tote  e$  ritfyt  feiten  31t  gefeiert 

pflegt,  baj  ber  (Stfer  unf luger  unb  fanatifd)er  $ertfyeibiger  ei- 
ner Partei  oft  gerabe  entgegengefe^te  Söirfung  hervorbringt, 

d  £)iefer  fromme  $ürfi  r)at  in  feinem  ©laubenöbefenntniß  ein  fcrjcneä 
3)enfmal  feinet  erleuchteten  chriftlichen  <Sinneö  fjintertaffen.  (Sr  fügte  e3 
feinem  Xeftamente  bei  unb  fagt  barin  unter  anbern :  ,,3cr)  glaube  nicht, 
waö  ber  $abft  befielt,  unb  auch  nicfjt  in  atten  ©tücfen,  wag  Sutt)er , 
3^ingli  unb  Satyrn  fcfyreiben,  fonbern  ich  glaube  an  ben  breieinigen  ©ott, 
unbfeijebeffelben  heiliges  ffiort  $um  unfehlbaren  ©runb  meinet  ©laubenS. 
2BaS  mit  bemfelben  nicht  übereinftimmt ,  fott  öon  mir  nimmermehr  geglau? 
bet  werben,  unb  wenn  e$  ein  (Sngel  öom  Gimmel  gefdjrieben  ̂ atte.  Unb 
Weit  in  feinem  anbern  tarnen  >§eii  ju  ftnben ,  atö  in  bem  Dtamen  2>efu, 
fo  mag  ich  Weber  Iutt)erifdt> ,  noch  fcapifitfcr),  noch  caloinifcr)  Reiften,  fonbern 
bin  unb  nenne  mich  einen  (5  t)rift  en.  33on  ber  ©nabenwatyi  glaube  ich,  >>aß 
©ott  atte  SUenfchen  jur  ©eligfeit  beruft;  baß  aber  nicht  alle  9J?enfchen 
fetig  Werben,  rührt  nicht  Ijer  üom  Spange!  beö  33eruf3,  fonbern  au3  ber 
Soweit  ber  SKenf^en,  Weiche  bie  angebotene  ©nabe  oon  ftcr)  fioßen.  2Öo 
ein  rechter  ©iaube  iji,  ba  müfjen  auch  bie  guten  Söerfe,  baö  iji,  ein  geifb 
lid;  Seben  fetyn.  Unb  tft  ba£  mein  (Schluß  :  2öer  an  ©ott  glaubt,  unb  fu* 
chet  in  (Sr)rifti  33lut  unb  £ob  feine  (Seligfeit  unb  barauf  chrifilicf)  lebt,  ber 
fann  unb  muß  feiig  fterben.  3m  Uebrigen  laffe  ich  jebem  Freiheit  be3  ©e; 
wiffenS,  unb  bezeuge  oor  ©ott,  baß  ich  auf  biefeö  23efenntniß  wiU  leben 

unb  jierben«,  u.  f.  W.,  bei  J.  Fi  Feller,  Monumenla  varia  inedita,  in-4°. 
Iena  -1714,  p.  58*  ff. 

II.  33 
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fo  tourbe  griebrid;  fyierburd;  ber  erfte  beutfd)e  Regent,  ber  fid) 

offen  $um  (SalüiniSmuS  befannte.  $ln  bie  «Stelle  ber  luttyerifcfyen 
£el)rbüd)er  ließ  er  burd;  3acfyarta3  UrfümS,  im  $al)x  1562, 
ben  fyeibelbergifd;en  tatecfyigmuS  abf äffen,  unb  führte  benfelben 
in  ben  ©ememben  feinet  (Gebietet  ein.  Sftad;  feinem  £obe,  im 

3a^r  1576,  richtete  p>ax  fein  @ofm  Subnug  VI  ba3  Suttyer^ 
tfmm  lieber  auf,  aber  nur  für  fnrje  £dt  @r  ftarb  fcfyon  im 

-Satyr  1583,  unb  fein  33rnber  3ofyann  (Safimir,  ber  im  9?a= 
men  griebr  id^S  IV,  be3  nocb  unmünbigeu  SofyneS  8ubh>tg$,  bie 

SBertoaltung  ber  d)utj)fä($ifcfyen  Öanbe  übernahm,  Berotec  ben 

regften  (Sifer  in  geftftellung  ber  reformirten  Sefyre  in  ber  *ßfal$ ; 
burd;  ben  Siberftanb,  toelcfyen  bie  (Gegenpartei  leiftete,  tourbe 

er  immer  Leiter  unb  getoij}  31t  toeit  geführt.  £)ie  £ ird)enorb= 

nung,  bie  f  ird;enoern>attuug,  bie  $ird?enbiener,  bie  £  ircfyen^ 
lefyrbücfyer,  Wte$  tourbe  neu;  felbft  eine  neue  Ausgabe  bon 

%r$  23ibel  tourbe  1587  für  bie'  reformirten  (Sememben  burcfy 
einen  pfätyfcfyen  Geologen  beforgt  Unter  folgen  Umftänben 
toarb  aucfy  Dberfeebad),  fammt  bem  ganzen  $lmte  TOenftabt, 

reformirt 
Um  einen  begriff  oon  ben  ̂ lenberungen  p  geben,  toeld^e 

^ßfal^graf  Sotyann  (Safimir  unb  nacfy  itym  ber  (Styurfürft 

griebrid)  IV  in  bem  ©otte3bienfte  ber  bon  je£t  an  refor^ 
mtrt=caloiniftifd;en  ©emeinben  ber  $fa^  einführte,  Ivetten  toir 
golgenbeS,  aus  ber  im  3afyr  1591  erfcfyienenen  cfmrbfäl^ 

fctyen  $ird)enagenbe  mit : 

rr£utfyer3  unb  23rentii  £ated)i3men,  bie  bisherigen  §aupt^ 
lefyrbüd)er,  fammt  allen  anbern  luttyerifdjen  23üd)ern,  f  ollen 

unfern  ̂ irctyenbienern  3U  lefen  oerboten  feint,  bocfy  toollen  toir 
ben  @uberintenbenten  tyierin  fein  30?a§  unb  $id  fe^en;  ber 

tyeibelbergtfctye  $ atedn'SmuS  foll  überall  eingeführt  toerben;  bie 
^ottytaufe  unb  bie  £aufe  burcfy  Leiber  foll  mit  ©ruft  »erboten 

fer>n;  alle  felcfye,  fo  unfer  lieber  trüber,  ©fyurfürft  £ubtoig, 
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in  ben  $ird)en  fyatte  oerwal)ren  (äffen,  follen  aBgefd^afft,  in 

unfere  <Sd?a0ammer  unoerjüglid;)  überantwortet,  nnb  an  beren 
(Stelle  anbere  filberne  25ed)er  gebraust  werben ;  bie  Silber  nnb 

©emälbe  foll  man  bei  ernftticfyer  (Strafe  au3  ben  Itrd;en  eitt= 
fernen;  anftatt  ber  Altäre  foll  man  fyöl^erne  Xifd;e  in  bie  firmen 

f e^en ;  feinen  Xauf ftetu  foU  man  in  ben  Stix d)en  bulben ;  ber  (Sror ̂  
ci$mu§  bei  ber  £aufe  foll  als  unrecht  unterbleiben;  bte  tyxu 

fcatabfolutton  ober  23eid;te  oor  bem  ̂ ad)tmalj(  foll  ntd;t  erfor* 
bert  werben;  alte  getertage  feilen  abgefd)afft  feint,  nnb  man 

fott  ftd)  an  ben  (Sonntagen  genügen  (äffen;  ftatt  ber  (Sonn- 
tag^Soangctien  (^ßericopen),  weit  e$  ein  a(ter  ̂ >ä^ftücr)er  ©e- 
braud)  ift,  follen  oon  ben  ̂ rebigern  gewtffe  S3ibe(te^te  ober 

23üd)er  vorgenommen  unb  orbentlid;  erfläret  werben,  n.  bgt.« 

(Strenge  lu'elt  bie  £anbe3regierttng  über  biefen  (Sturid)tungen, 
nnb  bie  ©emeinbe  ̂ n  Dberfeebad)  blühte,  beim  fie  f)atte  nid;t 

btoS  einen  Pfarrer,  ber  oon  ber  ̂ robftei  ̂ Beißenburg  aus  bem 

3efmten  beS  Drtg  befolbet  wnrbe,  fonbern  auc^  feit  bem  3at)r 

1603  einen  £)taconu3,  ber  äugleid)  «Scfyullefyrer  in  (Scfylettfyal 
war,  welcher  (entere  Drt  im  Anfang  beS  17ten  ̂ a^r^nnbert^ 

fogar  feinen  eigenen  reformirten  Pfarrer  befafj. 

bem  £obe  be$  Pfarrers  (Sd^anjenbad)  $u  Dberfeebad), 
folgte  im  tote  ̂ ofyann  23icäu3,  am  22.  Wpxil  1618,  unb 

§einrid)  ̂ funbftein,  Oon  SBeftfyoffen,  toar  £)iaconu3.  £)iefe 

Angabe  ert)ätt  baburd;  fyofye  2Btcf>ttgfeit,  weit  in  bem  weftpfyä= 
ttfcfyen  grteben  befttmmt  würbe,  baß  für  bte  pfä^ifdjen  Mäi* 

gion^angetegenfyeiten  ba$  Qotifx  1618  at3  sJtormaljaf?r  gelten 
foftte,  unb  fotgltdj  biefe  ©emeiube  jeber  (£mfcfyränfuug  ber  9^e= 
ligion^freifyeit,  welche  fie  in  biefem  Qcdjxe  genoffen,  oon  ̂ ed)t^ 
Wegen  auf  immer  fyätte  enthoben  fein  f ölten. 

Unter  ben  fd)redlid)en  Verheerungen  ber  Ijerrenlofen  ̂ ßfalj 

im  breißigjatyrigen  Ärteg  litten  and)  biefe  Dörfer  fd)were  £rüb^ 

fal,  unb  ifyre  33eoölferung  ̂ atte  burefy  §unger  nnb  $eft,  unb 

33- 
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burcfy  baS  <Schtoert  ber  geinbe,  fehr  abgenommen.  $n  bem 
toeftphälifchen  grteben  erhielt  enbtich  ber  ®hurfürft  Sari  $ub^ 
tot g  baS  Oberamt  (Bermersheim  toteber  jurücf ,  aber  erft  mit 
bem  3afyr  1655  beginnt  lieber  bie  Reihe  ber  reformirten 

Pfarrer  gu  Oberfeebach.  T)ie  ©emeinbe  blieb  unangefochten 

toegen  i^reö  (BlaubenS,  benn  nach  bem  7ten  $lrtifel  beS  oSna^ 

brücfifd;en  griebenSfd;luffeS,  ber  burd)  ben  £U  fünfter  Betä- 
tigt nmrbe,  follten  bie  Reformirten  biefelben  Red;te  genießen, 

toie  bie  Lutheraner  unb  bie  f  atholifen. 

5lber  mit  bem  Qafyx  1680  begann  für  bie  ̂ roteftanten  beS 

5tmtS  Slltenftabt  eine  lutnbert  jährige  Verfolgung,  aus  toetc^er 

jeboch,  als  burch'S  gener  ber  Xrübfal  geläutert,  bie  reformirte 
(Bemeinbe  ju  Dberfeebad)  unb  (Sd;leit^al  guletjt  ftegreid)  ̂ er^ 

oorging.  'Durch  einen  23efd;luß  ber  berühmten  ReunionSfam^ 
mer  gu  dreifach,  oom  22.  90? är^  1680,  tourbe  nämlich  eine 
große  3aW  ©täbten  unb  Dörfern,  bis  toeit  in  bie  ̂ 3falj 

hinein,  als  $u  granf'reich  gehörig  erflärt,  toeil  fie  mit  bem, 
burd)  ben  h)eftyhälifd)en  grieben  an  granfreid)  abgetretenen 

(Slfaffe  tu  einiger  LehenSoerbinbung  ftanben ;  unb  ber  getoattige 

£ubuüg  XIV  unterftüt|te  biefeS  23egebren  burd)  ein  ftegreicheS 

§eer.  2lu<h  baS  bamats  noch  gang  reformirte  2lmt  Slltenftabt 

toar  in  biefen  Reunionen  begriffen,  unb  bie  (Sitttoofmer  fmls 
bigten  bem  £önig  oon  granfreich,  toelcfjer  ihnen  bagegen  tt)re 

^rioilegien  unb  tnfortber^ett  ihre  Religionsfreiheit  betätigte. 

Anfangs  ließen  bie  franjöfif^en  Beamten  fich  recht  toohl  an; 

benn  als  ber  Decan  beS  Stifts  Seißenburg,  welcher  3ehenb~ 
herr  unb  (£ollator  ber  ©emeinben  beS  5lmtS  TOenftabt  toar, 

fich  weigerte,  ben  reformirten  Pfarrern  ihre  23efolbungen  folgen 

ju  taffen,  fd)rieb  ber  Imendani  d'Alsace,  Lugrange,  an  ben 
Dberoogt  $u  (Bermersheim,  2ftennett>eg:  Nous  permeitons 
aux  suppliants  de  chercher  im  ministre  tel  que  bon  leur 

semblera,  lequel  sera  paye  par  le  seigneur  dixmier  en  la 



Oberfeebad)  unb  <Sd;teitfyal.  517 
maniere  accoutumee.  4  decembre  1681.  5XBer  letber  toanbelte 

fid^>  biefe  ®ered)tigfeit  unb  TOlbe  nur  gu  batb  um  in  ®etoalf= 
tfyat  unb  Verfolgung,  burd?  ben  überljanb  nefymeuben  (Stnfhtg 

ber  Sefutten.  £)ie  untergeorbneten  Beamten  fauben  tu  ber  35er- 
folgung  unb  23efefyrung  ber  $e£er  ein  letztes  unb  willfomnu 

ne$  Littel,  unt  fid;  Bei  ber  Regierung  ben  tarnen  ergebner 

unb  eifriger  Liener  ̂ u  oerfd;affen.  Würben  je  fyöfyern  Orts 

klagen  über  bie  fdjreienbften  Ungeredjtigfeiten  geführt,  fo  täug= 
nete  man  enttoeber  bretft  bie  beftimmteften  £fyatfad)en  ab,  ober 

man  entfd;ulbigte  fie  al6  ba£  Uebermafe  eines  löblichen  unb 
wohlgemeinten  £)ienfteifer3. 

®ar  balb  füllte  aud?  ba3  fran^öfifd)  geworbene  proteftan^ 
tifcfye  (Stfag  bie  am  parifer  §of  fyerrfcfycnben  ©eftnnuugen; 

Oornel)mlich  würbe  ba6  %mt  ®ermer3l)eim  ein  <Sd)au£la£ 
gewattfamer  $rofeltyteumad)erei.  Qa  einige  ber  §äupter  be$ 

(SlfaffeS  [teilten  eigentliche  S3efe^rung^reifen  an,  tüte  ber  Qn? 
tenbant  be  Öagrange,  ber  btfc^öflid)e  ©eneraloicar  be  SRatabon, 

unb  bie  3efutten  S'ömpereur  unb  ;  fie  $ogen  bon  Ort  ju 
Ort  unb  ermahnten  bie  ©oangelifc^en  fatholtfcl)  3U  Werben. 

Selbft  eine  angefef)eue  £)ame,  Madame  de  Chamilly  l,  (Sattin 
be3  fran^öfifc^en  ©ouoerneurS  oon  (Strafeburg,  gab  ftd?  p 
folgen  frommen  Säuberungen  her;  fie  burc^rei^te  ba3  Sttttt 
(Bermersheim,  begleitet  Oon  meiern  ̂ fuiten,  unb  fud;te  bie 

bortigen  ̂ eformirten  burd)  Vertretungen,  ̂ rolmngen  unb 

anbere  fünfte  3  um  Uebertritt  ̂ ur  fat^oltfc^en  Kirche  ̂ u  bewe* 
gen,  unb  bie  bienfteifrigen  Ort^behörben  ermangelten  nid)t, 

bie  Sorte  jener  geiftlicfyen  unb  Weltlichen  50(iffionare  burch  ®e^ 
walt  i\x  unterftü^en.  £)a  half  fein  (Sträuben. 

3n  bem  fonft  gan^  reformirten  $mt  Slltenftabt  Ratten  fid) 

1  2?ergl.  Caroli,  Memorab.  eccles.  saec.  XVII  ad  a.  1683,  unb  La- 

gnille,  Hist.  d'Als.,  II,  p.  277. 
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fett  bem  (Snbe  beS  bretßigjährigen  friegS  einige,  obgleich  nur 
wenige  fat^oItfd;e  9Infiebler  niebergetaffen.  £)ie  Reformirten 

Ratten  aBer  Bisher  nngeftört  bie  burch  bie  grtebettßfcfylüffe  &tt? 

geftanbene  Religionsfreiheit  genoffen,  ja  £ubhng  XIV  hatte  in 

einem  jtt  granlfurt  am  Wtam  1681  unterzeichneten  $lmneftie= 
bertrag  jene  greifyeit  auSbrMlich  ben  mit  bem  fran^öfifchen 
Reich  bereinigten  Lutheranern  unb  ©albiniften  be$  (SlfaffeS 

Beftä'tigt.  -3e£*  a^^/  int  $af;r  1684,  Würben  ben  reformirten 
(Einwohnern  be£  genannten  3tnfe&,  ungeachtet  biefer  föntgtichen 

2Seftätigung,  unb  in  ©egenwart  oBiger  bornehmer  3D?iffiona^ 
rien,  ihre  Ätrdf;en  genommen,  für  ben  fathotifchen  (SuftuS  neu 
eingerichtet  unb  geweiht,  benn,  hieß  e3,  bie  ganzen  ©enteinben 
feien  nun  Belehrt.  £)ie  ̂ 3farrBefolbung  würbe  bem  latholifchen 
^ßriefter  üBcrgeBen;  man  machte  nicht  BloS  ben  Reformirten 

(Schwierigleiten,  ihre  Pfarrer  aus  eigenen  Mitteln  gu  Befolben 
unb  j«  Behalten,  man  zwang  fie  felBer  fogar  zum  fat^olifcr)ert 
<£ultu8. 

£)och  gefcBah  bieg  %\te%  ohne  auSbrücfttchen  23efeht  bon 

§efe;'  bie  Beamten,  unb  bor  bitten,  Sttenneweg,  ber  Beleh- 
rungefüchtige  ©eneraloicar  be$  23ifchof§  bon  Speter,  in  beffen 

(Sprengel  ba3  5Imt  TOenftabt  lag,  thaten  bieS  au3  eigenem 
SlntrieB.  2ßenigften§  gaB  man  bieS  bor,  unb  bie  OBerBehörbe 

laugnete  gewöhnlich  bie  einzelnen  Zfyatfafym  aB.  So  würben 

SUtenftabt  unb  (Schweighofen,  fo  würbe  bie  Mehrzahl  ber 
Dörfer  be3  DBeramtS  ©ermerSheiw  fatholifcf).  9Jcan  nahm 

ihre  Kirchen  weg,  berBot  ihren  Pfarrern  jebe  2lmt§üBung, 

feiste  f'athoüfche  ©eiftliche  ein,  unb  bann  t)teg  e3,  bie  ©emeinbe 
fei  Belehrt,  unb  man  fanbte  tauge  SBerzeidmiffe  bon  entleerten 

Dörfern  nach  ''ßarig.  ̂ Ber  man  meine  ja  nicht,  bag  2(lle  fo 
(eicht  ihren  ©lauBen  aufgegeBen!  ntemanb  hörte  auf  ba$ 

^ilfgefchrei  ̂ ber  geängfteten  ©ewiffen,  unb  ben  Standhaften 
erwarteten  manchfache  Iränlung  unb  ber  f  erler. 
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<£%  flingt  wie  ber  bitterfte  «Spott,  ttenn  ber  3efuit  Saguilte1, 
tu  fetner  etfäffifcfyen  ®efcfyid)te,  oon  ber  Seicfytigfett  rebet,  mit 
toelcfyer  biete  ©emeinben  biefer  ®egenb  gut  fatt;cüfcr)en  tircfye 

übertraten,  toenn  er  infonberfyeit  oon  25elfyeim,  bei  (Germers* 
f>eim,  ergäbt:  tote  ein  ̂ f^t^npater,  burcfy  feine  anmutigen 

^ßrebtgten  unb  burd;  fein  finget  ©cbtoetgen  über  alle  bogmati- 
fd)en  fragen,  fid)  baS  Vertrauen  9Jiefyrerer  erfd;lid)en,  unb  fte 
fo^ur  SDteffe  allmälig  fyingelodt  l)abe.  5lber  £aguiüe  fefet  nid)t 
fungu,  baß  in  eben  biefem  23etfyeim  gar  mand;e  Stanbfyafte 

toaren,  baß  man  biefen  Sötberfpänfttgen,  ioie  man  fte  beti= 
telte,  auf  2lmt3befef)l  fyn,  23ief),  ©erätf?fd)aften,  Setntoanb, 

u.  f.  h).,  in  23efdj)tag  nafym;  baß  man  fte  in'3  ©efängniß  toarf 
unb  burd)  junger  unb  £)rolmngen  311m  Abfall  gu  betoegen 

fucfyte  \ 

5lud)  ber  reformirte  Pfarrer  £)£  ju  Okrfeebad)  unb  ©cfylet* 
t^al  mußte  unter  folgen  Umftänben  fein  2lmt  nieber legen. 

9J?and)e  feiner  ̂ ßfarrgenoffen  fielen  ab,  unb  gelten  fid>  3U  bem 
begünftigten  ̂ riefter,  ber  in  ber  f  ird)e  nad)  belieben  waltete; 

benn  Slbfall  brachte  SSort^etle  unb  zeitlichen  ©etoinn.  2lber  eine 

große  £ahl  ber  (£intr>cf)ner  Uieh  ftanbfyaft,  unb  hmrbe  barum 
ein  ©egenftanb  fdnoerer  SBebrütfung. 

$)tefe  £)rangfale  Nörten  and)  bann  ntc^t  auf,  als  burd;  ben 
SR  3  toi  der  grieben^fcbluß,  im  Dctober  1697,  unter  anbern 

and}  ba3  Oberamt  ©ermer^eim  toieber  au  bie  ̂ ßfalj  jurM* 

gegeben  würbe.  £)enn  jenem  griebensfcfyluffe  toar  im  4ten  %x* 
titel  jene  berüchtigte  ©taufei  einverleibt  toorben :  "baß  nämlic^ 

1  Histoire  d'Alsace,  II,  p.  278. 
2  ©.  »SBatyrljaft.  ©erlauf,  roie  unfer  ?lmt$üettoefer  $u  ©ermersljeim 

mit  uns  refermirten  Untertanen  $n  33elr)etm  »erfahren",  3.  üftcöemöer 
1698.  2lbgebrucft.tn  ben  pfä($ifcr)en  SReligionSacten,  bem  Dleicfjötag  $u  $e; 
genSfmrg  »orgetegt,  u.  f.  m.;  1701,  fol.,  ©.  36. 

\ 



520  DBerfeeBacfy  unb  Sc^leitfyal. 

bie  fatfyotifcfye  Religion  in  ben  gurüdgegeBenen  Säubern  in 

bem  «Staube  Bleiben  [olle,  in  toetcfyem  fie  bor  ber  3u*ü(fgabe 

fid;  Befanb,«  —  eine  ©laufei,  bie  auf  lange  geit  fyinauS  eine 
unerfd)ü>füd)e  Duelle  be$  §aber3  unb  beS  ©enüffen^ir-angs 

ttmrbe l. 
Wü  oollem  SRecfyt  Beunruhigten  fid;  bie  proteftantifcfyen 

(Stäube  £)eutfd>lanbs  üBer  ben  iBereic^  biefeS,  im  Ungetoiffen 

fd)tt)eBenben,  unerwartet  eingefd)oBenen  5lrtiM3,  unb  oerlang= 

ten  bafyer  com  franjöfifcfyen  $of  eine  nähere  iBe^etc^nung  ber 
Orte,  auf  toelcfye  biefe  ©laufet  ftcfy  Begießen  follte.  9?ad;  jiuet 
3fafyren  umrbe  enblid;  biefem  $lnfud)en  toillfafyrt,  inbem  ber 

frangöftfct)e  ©efanbte,  §err  oon  ©fyamoi,  bem  9?etd)$tag  $u 

3?egeu3Burg  eine  £ifte2  ber  in  jener  ©laufet  angeBlid)  Begriff 
fenen  Orte  üBergaB,  unb  nod;mal3  feinet  Königs  Unparteilich 

feit  unb  ÖieBe  511m  grieben  Befeuerte.  $n  biefem  merltoürbtgeu 

Slctenftüde  fyeiftt  es  oon  bem  gangen  Statte  ®ermer3fyeim,  alle 

bafn'n  gehörigen  ßirctyen  unb  bereu  ©üter  feien  fatfyolifcl),  in 
golge  ber  allgemeinen  23efel)rung  ber  ©intt>of)ner. 

1  SMefe  untjeifootte  (Slaufet  mürbe  öon  ber  fran$öftfcr)en  ®efanbtfcr)aft  $u 
9i^6UMcf  erfl  gan$  am  (£cr)lufj  ber  93erf)anblungen ,  um  halb  gtoclf  VLijx 
9iacf)t3,  am  29.  Dctober  ben  eoangelifchen  ©efanbten  Vorgebracht,  mit  bem 
SBebeuten,  roo  biefe  (Staufei  nicht  angenommen  »erbe,  rootle  ber  Äönig  ben 
jtrieg  fovtfetjen.  <So  fam  biefe  Verfügung  in  ben  ̂ riebenSfchlufi,  ungeachtet 
beS  heftigften  2öiberfyruch3  ber  preteftantifdjen  ©efanbten.  23ergl.  Sftofer, 
"33ericf)t  tton  ber  Clausula  arliculi  IV  pacis  Rysvicensis.  §ranff.  1732, 
@.  78. 

2  £>iefe  berüchtigte  £ifte,  meiere  in  £eutfcr)lanb,  bei  (Strafe  ber  (Sonftdca- 
tion,  nach$ubriicfen  »erboten  toar,  ftnbet  ficr)  in  Cortreji  Corp.  jur.  publ., 
I.  3n  ihr  ftnb  naf)e  an  jtoeitaufenb  £)rte  aufgezahlt,  in  roelcr)en  feit  bem 
testen  Jhieg  bie  Fatholifche  Religion  feil  eingeführt  worben  fein;  aber  e3 
ftnb  »tele  barin,  xoo  feit  ber  DleformationSjeit  fein  fatt)otifcf?er  ($otteöbienjt 

toar  gehalten  roorben.  @.  bef.  Sftoferö  /Bericht",  u.  f.  ro.,  <S.  172  ff. 
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(g$  BlieB  bafyer  ben  SReformirten  ̂ u  DBerfeeBad)  unb  <Sd?Iei^ 
tt>enig  Hoffnung,  ifyre  ̂ etigionSfreifyeit  unb  fircfye  lieber 

erlangen,  unb  aud)  ber  neue  SanbeSljerr,  ber  fattyottfcfje 

(Sfmrfürft  Sodann  mUjelm,  Don  ̂ fal^euBurg,  fefcte  bie, 

unter  Subtmg  XIV  Begonnene,  (Sinfcfyrcmfung  unb  ®enüffen3= 
fränfung  ber  föeformtrten  biefer  ©egenb  t^ätig  fort  ganatifcfye 
Beamte  fcfyärften  nacfy  Mi  bte  (Gebote  ber  Regierung.  @o 

tourben 1  im  DcooemBer  1698,  auf  SBefe^t  be$  £)Beramt^$er= 
toeferS  oon  ©ernter^etm,  S.  (Scfyerfin,  gtoötf  reformirte 
Bürger  aus  DBerfeeBad)  unb  @dj>(ettfya(  in  ben  £lmrm  %vl  %U 

tenftabt  geworfen.  ®%  toaren  barunter  mehrere  ©reife;  einigen 

erfroren  bte  gü^e  Bei  ber  fyefttg  eingetretenen  falte,  uub  pbem 

erhielten  fie  nur  fetjr  färglicfye  ̂ afyrung.  ©inen  berf elften  fperrte 

man  in  eine  9?aucf)fammer2,  wo  er  unfehlbar  erfttcft  toä're,  t)ätte 
er  nidj>t  an  einer  Oeffnung  be$  SabenS  nod)  notdürftig  Suft 

\tfßpfen  fönnen.  Stuf  ba$  §efttgfte  brang  man  nun  in  fie,  tfyren 

reformirten  ©tanBen  üertdngnen,  unb  als  fie  fid)  be£  rbet^ 
gerten,  ergoffen  fid)  bie  fanatifcfyen  23efefyrer  in  einer  glutfj 

oon  @d)mä'I)n)orten  üBer  fie  unb  ifyre  9Mtgtim.  <Sd)erlin  rief 
in  ifyrer  (Gegenwart  aus :      bu  groger  unb  d)rifttid)er  Äönig 

1  Zßnfyot,  tt»etc^eö  ba3  Sonft'florium  93erg$afcern  mit  ben  gefangen  ge; 
roefenen  bürgern  öon  Dbetfeebad)  unb  (Sdjleitljal  aufteilte,  27.  £)ecemier 
1698.  3n  ber  angeführten  pfäljifdjen  9lctenfammlung,  @.  37  ff. 

2  ffiir  tollen  nicht  üon  "3)e3  ̂ ranjöftfcrjen  £>ragoner;2tyoftel6  furjer, 
Befjenber,  gefchtoinber,  burdjbringenber  Selp  unb  93efeljratt«  (1687,  in-4°), 
roie  btefelben  unter  biefem  Xitel  in  einer  gleichzeitigen  Schrift  bargeflellt  rcirb, 
reben,  ba  Wir  nicht  glauben,  bajj  im  (Elfafj  feiere  ©reue!  uorgef ommen ,  reo 

bie  93efeljrer  auf  einfamem  Schloß  eineö  Bejahrten  franfen  (Sbelmann'3 
Sufifohlen  immer  näher  unb  näher  an  baö  Seuer  rüdten,  Biö  er  baö  3a! 
be3  5lf)fatl6  auöfpvecfjen  feilte.  3Me  9iaucl)f ammer  unb  ber  Seuerofen 
toaren  ohnmächtig,  bie  S3efenner  $u  bedingen.  ü)er  2)ragoner;2lpoftel  fjatte 
jum  Xrium^h  roch*  einen  ̂ alb  öevBraunten  ober  tjalb  erjticfteu  Äcrpet, 
aber  feine  «Seele. 
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oon  granfreicfy,  temm  btft  bu  fo  gütig  getoefen  unb  fyaft  biefe 
oermalebeiten  Äefcer  unb  23(utfmnbe  ntctyt  alle  verbrennen  (äffen ! 

Söarum  bat  boefy  baS  8anb  nid>t  £ofy  genug  ba$u!"  Mmttcfye 
Sieben  führte  auef)  unter  ben  betgefügten  fcfyrecf  tieften  33erftu= 

jungen  ber  ̂ riefter  SBourman,  £)ecan  31t  ©ermerSfyeim,  eines 
ber  ̂ au^ttüerfgeuge  ber  23eM;rer  in  jener  ©egenb.  9ftan  brofyte 

ben  (Singeferferten  fogar,  fie  big  an  tfyren  £ob  atfo  gefangen  |it 
galten,  toeun  fie  mtf;t  fatfyotifd;  würben,  ilmfonft  beteuerten  bie 

armen  (befangenen,  fie  tooftten  gern  afte  ifyre  §abe  geben,  toenn 
man  fie  nur  frei  ließe,  ©nbtid),  burd;  2lngft  unb  SSerjioetflung 

übertounben,  oerfpracfyen  fie  bie  fatfyotifd?e  Religion  annehmen 
^u  tooßen.  9flan  Heg  fie  nun  frei,  aber  fie  mußten  noefy  199 

©uft>en  erlegen,  für  bie  3djrung6foften  ber  Beamten  toäfyrenb 
ifyrer  ©efangenfcfyaft;  unb  mußten  fd)riftttd?  befennen,  baß  fie 

ungezwungen  ^ur  fatfyoüfcfyen  fircfye  übergetreten  feien1. 
SDtefc  teilte  traten  nur  um  ber  harter  Io3  3U  Serben; 

aber  nad;  erlangter  greifyeit  befugten  fie,  be3  toiber  ©ott  unb 

SRecfyt  geteifteten  SBerfpred^enö  nidjt  acfytenb,  unb  in  ̂ Begleitung 
ifyrer  reformirten  Mitbürger,  ben  refermirten  ©otteSbienft  in 

ben  nafjen  unb  unangefochtenen  Ä'trdjen  ̂ u  (Sleeburg,  §unfpad) 
unb  @tetnfelj,  jtoetbrüdifcfyen  ©ebietS. 

Sie  jeboefy  getoöfynlicfy  beut  Uebermaß  eines  UebelS  bie 

bung  beffetben  na^e  31t  folgen  pflegt,  fo  traten  aud>  \t%t  bie 

beutfcfyen  gürften  eoangelifdjen  SBefemttniffeS,  unb  oor^üglicfy 
ber  (£fmrfürft  griebriefy  oon  23ranbenburg  (feit  bem  3afyr  1701 

ber  erfte  fönig  oon  Greußen),  in  bie  @d)ranfen  für  tr)re  ©lau= 
benSbrüber  in  ber  $fa($.  3fyre  fräftige  (Sinfpracfye  beioog  ben 

(Sfyurfürften  oon  ber  $falj,  ̂ ofyann  Sitfyelm,  burd?  eine  23er = 
orbnung  00m  29.  9tyril  1701,  allen  feinen  Untertanen  freie 

ÜMigtonSübung     geftatten,  toofür  i^m  ber  fämmtlicfye  £)ber= 

*?ßfälj.  ÜietigionSacten,  @.  20. 
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fird)enratfy  31t  §eibelberg  gebüfyrenb  banfte  unb  pgleid)  Bat, 

bafj  unter  anbern  aud)  Dberfeebad?  unb  <Sd)leitljat  mieber  mit 
einem  reformirten  Pfarrer  oerfefyen  toürben.  ©tefer  33itte  nmrbe 

totßf a^rt ;  ber  neue  Pfarrer  In'eß  23t<f  e$.  sjcod)  fixerer  f eilte 
bag  @<$t<ffal  ber  pfät$ifcf>en  Reformtrten  gefteKt  werben,  burdj 

ben  in  £)üffelborf  am  21.  üftooember  1705 1  3ioifd)en  bem  fö= 
mg  oon  ̂ ßreufeen  unb  bem  (Sfyurfürften  ber  ̂ fal^  abgef$toffe= 
nen  Religionsoertrag,  ber  bie  Reformirten  be$  5tmt3  ®er^ 

mer^etm  toieber  in  alle  bie  Rechte  einfette,  toetcfye  ber  toeft- 
pt)älifd)e  griebe  ifmen  oerfyeigen  f)atte. 

Ungelränft  blieben  beibe  Dörfer  im  ©enuffe  ber  freien  Re^ 
ligionSübung,  bis  ber  pfätyfcfye  (S^urfürft  biefelben  am  9.  Quli 

1709.an  ben  23ifd)of  oon  @peter,  ber  jttgJei^  $robft  oon  2öet* 
Idenburg  toar,  unb  aU  folcfyer  unter  fran^öfifd^er  8anbe3fyol)eit 

ftanb,  oertaufcfyte.  $efet  toar  e$  aber  aud)  für  bie  ̂ ttfXofen  ©e^ 
meinben  um  ifyren  ®otte£bienft  gefallen.  £)em  Pfarrer  (Sfyri* 
ftiani  tourbe  bei  fcfytoerer  ©träfe  jebe  Ausübung  feinet  2tmte$ 

oerboten.  (£r  muffte  fliegen,  obgleich  in  bem,  mit  bem  23ifd)of 

oon  (Speier  getroffenen  £aufd)oertrag,  auSbrücftid)  gefagt  toar, 

bafj  ber  23ifcfyof  oon  @^eter  obige  beibe,  bon  bem  2lmt  ®er- 
merSfyeim  loSgeriffene  ®emeinben,  unter  feiner  anbern  33e= 

bingung  ermatte,  als  baß  er  bie  freie  Ausübung  ber  ̂ roteftan^ 

tifcfyen  Religion  barin  fdn'rme,  toie  e$,  burefy  ben  31t  £)üffelborf 
1705  feftgefe^ten  Vertrag,  bef Stoffen  toorben. 

%ud)  bie  fran^öfifcfye  Regierung  festen  bie  Unterbrücfung  ber 
reformirten  ©emeinbe  3U  Dberfeebacfy  nicfyt  amtlicfy  ju  billigen, 

oielmeljr  fyielt  fte,  toenigftenS  ifyren  fc^rtftttd>en  ©rflärungen 
nad),  an  ben  Verfügungen  be3  toeftbfyätifcfyen  griebens  feft; 

1  Srrig  gibt  ©c^öpjlm  (Alsat.  III.,  II,  p.  175)  1708  a(*  bctS  3<ü)r  an, 
in  freierem  bie  SBieberfjerjteltung  be$  reformirten  ©otteöbtenjteö  $u  Dber* 
feeBacf)  (Statt  fyatte. 
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bieö  ftefyt  man  aus  bem  (Strcu(arftf;reiBen  beS  ̂ ntenbanten  be6 

(glfaffeS,  de  la  Houssaie,  fcom  9.  (September  1712  \  unb  aus 

einem  33rief  be3  äftarfdjaltö  d'Huxelles,  ©ouüerneurS  be3  ®U 
f  äff  es,  fcom  13.  Sluguft  1717,  an  ben  ̂ ringen  fcon  ̂ ßfalg-SBtr* 
fenfelb  gerietet,  ber  ficfy  für  bie,  innrer  freien  SMigionSüBung 

ebenfalls  gehäuften,  prote|tantifd)en  ©mtooljner  beS  5Imt3 

©uttenberg,  Bei  Söetfjenburg,  öertoenbet  tyatte.  Der  ®om>er* 
neur  fd)rieb  fyier  unter  anberm:  Je  puis  vous  assurer,  que 

rintention  de  Son  Altesse  Royale  (beS  ̂ er^ogS  öon  Orleans, 
bamaligen  Regenten  fcon  granfretc^,  tüäfyrenb  ber  5Dcinberja^ 
rigfeit  SubtoigS  XV)  est,  que  les  traites  de  Westphalie  soient 
exactement  observes  sur  le  fait  de  la  religion,  et  que  ceux 

de  la  profession  d'Augsbourg  *  ne  doivent  point  apprehen- 

der  qu'on  autorise  en  aucune  maniere  les  calholiques  qui 
aui  ont  dessein  de  les  trenbler  dans  le  libre  exercice  de  leur 

religion. 

3n  ber  näd;ftfolgenben  &it  fdn'en  fid)  bte  (Sacfye  nod)  gün^ 
ftiger  gu  geftalten,  ba  ber  23ifd)of  üon  (Speier,  im  Qa^x  1719, 
auf  bie  nadf)brücf(id)e  (£infprad)e  beS  Königs  fcon  Greußen  Inn, 

biefem,  feiner  Bebrängten  ©laubenSbrüber  treulief)  fid)  annef^ 

menben,  üSflonarcfyen  bie  3llfa3e  erteilte,  ba§  er  für  feine  s}3er^ 
fon  Bereit  fei,  ben  reformirten  ©emeinben  fcon  Dberfeebacfy  unb 

(gfyUitfal  nüeber  freie  SfaligionSübung  gä  geftatten.  Greußen 
unb  aucfy  §ol!anb  toenbeten  ficf>  hierauf  an  ben  fran$öftfd;en 

§of,  treuem  ber  33ifd)of  fcon  (Speier  biefe  Angelegenheit  an= 
f)eim  geftellt  ̂ atte,  unb  ttrirflicf)  erlietf  ber  franjöfifc^e  9Jcini= 

«  Ord.  d'Alsace.  I,  p  414. 
2  £Dic  ©emeinben  beö  Stmteö  ©uttenberg ,  für  Voetcf>e  eigeutücfy  biefer 

33rief  gefc^rieben  ift,  toaren  bem  augSburgifctyen  Sefenntniffe  ̂ ugetfyan ; 
inbeffen  waren  befanntlicf)  betbe  (Sonfefftonen  burcfy  ben  »ejtytyälifdjert 

^rieben  in  alten  bamate  $u  £>entfcr;(anb  gehörigen  Sänbern  gleicfygefleU't, 
unb  tf)nen  if)re  9?ec^te  burdj  bie  folgenden  Vertrage  betätigt  toorben. 
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fler,  (Sarbmal  £)uboi3,  im  Satyr  1720,  ben  m&t>x&$xti$n 
23efebt,  »man  fülle  biefe  beiben  ®emeinben  in  ber  freien  Uebung 

Ü)rer  Religion,  nad;  3mjalt  beS  ttjeftyfyälifcfyen  grtebenS  untere 
ftül^en  unb  erhalten." 

3el|t  festen  ber  erfer)nte  $IugenMid:  gefommen!  Mein  Mb 

&erfd)tr>anb  roteber  atfe  §offnung,  nnb  bie  23ebrängten  erfuhren 

jn  fpät,  ba§  man  mit  leeren  Sorten  fie  getäufcht  habe.  @3  ent= 
ftanb  nämtich  eben  bamatS  ein  neuer  (Streit  über  bie  SDberherr= 
fchaft  jener  ®egenb  $n)ifcf)en  granf  reich  unb  bem  beutfd)en  deiche, 
nnb  man  n>ei§,  toetche  Unorbnung  bie  Ungewißheit  beS 

gang§  nad;  fid>  ju  ̂ie^en  pflegt  £)iefe  (Gelegenheit  benutze  ber 

(Sarbinat  oon  «Schönborn,  gürftbifd;of  oon  ̂ peier,  ber  zugleich 
^ßrobft  oon  SBeißenburg  tt>ar,  um  bie  freie  üMigionSübung  ber 

9feformtrten  in  Dberfeebach  unb  <Sd)(eithat  auf  3  9tae  völlig 
3U  unterbrüefen.  @ie  Ratten  einen  reformtrten  ©c^utmeifter  für 

ihre  £mber  feit  furjer  $eit  angenommen;  biefer  nmrbe  1721 

gefänglich  weggeführt,  ̂ n  eben  biefem  3ahr  würben  14  refor= 

mirte  Bürger  au3  beiben  Dörfern  an  ®e(b  unb  Sach^ei^en  ge- 

ftraft,  unb  mit  fd)arfer  G^ecution  bebroht,  weit  fie  bei  ber  gron-- 
teid)namstyroceffion  biefeS  3»afyr8  feine  äftaien  auSgeftecft  fyat^ 
ten 9D?an  ̂ toang  je£t  bie  9teformirten,  ihre  ̂ etigion^hanblun^ 
gen  burch  ben  fathoüfchen  £)rt3geifttichen  oerfehen  ju  (äffen. 

£)er  Dnuf  würbe  fetbft  noch  härter  als  ̂ uoor  unter  fran^öfifcher 

Oberherrfchaft.  Zßföfex  hatten  fie  bod),  inbem  fie  ihre  linber 
burch  ben  fatho(ifd;en  ̂ riefter  taufen  liegen,  ©taubenSgenoffen 

£aufpathen  mähten  bürfen ;  jetjt  würben  nur  noch  Äathoti^ 
fen  angenommen.  Verlangte  man  boch  felfcft  oon  ihnen,  baß 

wenn  fie  fich  wollten  trauen  laffen,  fie  guoor  ba3  25efenntntj$ 

ber  fatr)oüfct)en  Religion  ablegen  mußten ;  weigerten  fie  fich  befj 

1  Sdjaurottj,  "Qlottj^anbi^e  Sammlung  ber  Conclus.  corp.  evang.", 
III ,  ©.  57  unb  129. 
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unb  Hegen  fie  anbertoärtS  oon  einem  ©eifrigen  ü;re3  ©lau* 

ben3  ü)re  (Sfye  einfegnen,  fo  tourbe  bie  53erbinbung  für  «t$tt* 
ttg,  bie  ftinber  für  unef;eüd>  erftärth  £fa  e3  gef($ar),  bag  ber 

f"an)oIifcfye  DrtSpfarrer  Ätnber  reformirter  ©itern  mit  ©etoaft, 
burd;  bie  Marechaussee,  toegnefymen  Heg,  ü)nen  fatf;oftfd)e 

£aufpatfyen  gab  unb  fie  taufte,  unb  ba§  ber  DrtSrtcfyter  bie 

23äter  biefer  Äinber  t>erurt£?etfte,  bie  23emüfmng  ber  §äjctyer 

ju  Bejahten.  Ä'aum  tt>ar  ben  Unterbrächen  nocfy  Vergönnt,  bie 
benachbarten  &rc$ett  31t  §un|>ad)  unb  gu  §offen  ju  befugen, 

toaS  befonberS  in  ber  Söinter^ett  mit  groger  23efd)n>erbe  oer* 
bunben  toar.  Umfonft  oertoenbeten  fid)  für  fie  bie  beutfdjen 

eoangetifcfyen  SReid>3ftänbe  (Corpus  evangelicorum  genannt) 

bei  bem  gürftbifctyof  oon  @peier,  ber  nun  einmal  feine  fefee- 
rifcfye  Untertanen  leiben  mocbte. 

(Snblicf)  fyörte  im  Qafyx  1756  bie  Ungewißheit  wegen  beS  23e= 

fi^eö  biefer  ©egenb  auf.'£)ie  Oberfyerrfcfyaft  be£  HöntgS  oon 
granfreich  würbe  in  btefem  Xfyeik  beS  £anbe£  neuerbingS  an= 

erfannt;  ber  (Sarbinat  oon  Junten,  gürftbifchof  oon  (Speier, 

fmtbigte  bem  tönig  $ubwig  XV,  unb  erhielt  feine  Lettres  pa- 

tentes, eine  %xt  oon  Vertrag,  ber  bie  fechte  be3  dürften,  we(- 
cf>er  fid)  bem  $önig  unterworfen  hatte,  beftimmte.  33eibe  ®e= 
meinben  wanbten  fid)  fog(eid)  mit  23ittfd)riften  an  ben  (Staate 

rau)  de  Luce,  intendant  d'Alsace,  unb  an  ben  ©eneral^ro- 
curator  am  £)bergerid)tefyof  31t  Solmar,  9ceef,  um  freie 

gionSübung  ju  ermatten ;  biefe  aber  liefen  fie  an  ben  ronigttchen 

<pof  felbft.  £)er  23ifcf)of  oon  ©peier  fam  ihnen  jeboch  poor, 
unb  in  einem  (Schreiben  an  ben  £>bergerid;t3fyof  p  (Sotmar, 

1762,  erftärte  ber  5Dctnifter,  ©erjog  oon'  (£hoifeut,  jene  23itte 
ber  reformirten  Einwohner  für  unannehmbar,  ohne  ftd?  auf 
©rünbe  wegen  ber  abschlägigen  Antwort  ein^utaffen. 

1  (Scfyaurcift,  a.  n.  O. ,  @.  679. 
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^ebocfy  oertrauenb  auf  ©ott  unb  ihr  gutes  Recht,  uub  bem 

Rathe  fad)funbiger  greunbe  fotgenb,  matten  bie  beiben  Dorf* 
fc^aften  t^re^crjeueangetegen^eit  aufS9ceuein$ariS  anhängig. 
©S  fiel  bieS  tu  bte  £eit,  tr>o  ber  bumpfe  ganatiSmuS,  ber  über 
granfreidh  fo  lauge  gemattet  t)atte,  aümättg  ju  toetctyett  anfing, 

unb  bereite  gewichtige  (Stimmen  laut  für  bie  ©etoiffenSfreiheit 

gezeugt  Ratten.  §eüfe^enbe  Männer  —  unter  ihnen  loirb  befon* 
berS  banfbar  ber  tutherifche  Pfarrer  ju  2Seij3enburg,  @chim* 

mer,  genannt,  ber  mit  Rath  unb  Zfyat  ben  reformirten  ̂ ee= 
Bachern  beiftanb,  unb  burch  beffen  §anbe  faft  alte  in  biefer 

wichtigen  (Sache  erlaffenen  SBittfcbriften  unb  ̂ Briefe  gingen  — 
ahnten  jetrt  einen  gttufttchern  Ausgang.  Ilm  ifyr  begehren 

kräftiger  p  betreiben,  orbnete  bie  ©emeinbe  einen  aus  ihrer 

Witte,  Samens  X^eobalb  Kittel,  nach  ̂ ßaris  ab,  im  ̂ atyr 
1778. 

Das  begehren  um  SBieberfyerftetfung  einer  Kirche  für  ihren 

©otteSbienft,  unb  einer  (Schute  für  ihre  finber,  ftüfeten  fie 
hauptfächttch  auf  fotgenbe  ©rünbe :  ber  ruhige  SBefi^  ber  ̂ trct)e 
unb  ©dm(e,  in  toetchem  bie  Reformirten  ju  Dberfeebad)  unb 

(Schleithat  fid^  nicht  MoS  toä'hrenb  beS,  für  bie  *ßfals  als  9?orm 
feftgefe&ten,  3a§rS  1618,  foubern  bis  auf  baS  3afyr  1680  be* 
f anb  j  bie  -feit  bem  16ten  ̂ ahrfmubert  ununterbrochene  Reihe 
ber  hier  angefteftten  reformirten  ®eift(id;en ;  bie  Verfügungen 

beS  toeftphaüfchen  griebenS  unb  bie  3ufagen  *>er  ®eioiffenS* 
freiheit,  tr>elct)e  granfreich  bei  feiner  Söefi^na^me  biefeu  Dorf* 
fct)aften  gab;  enbtich  ber  ju  Düffetborf  errichtete  ReügtonS* 
oertrag  oon  1705,  unb  ber  Xauftf;contract,  ben  ber  S^urfürft 

ber  $fa(3  im  Qafyx  1709  mit  bem  23ifd)of  oon  ©fceter  einging. 

Die  SBütfteHer  festen  nod)  Ijtflp,  fie  feien  an  ber  £af)[  mehr 
als  oierhunbert  gamiüenoäter,  bie  freie  Religionsübung  für 

ficty  unb  i^re  finber  oerlangen;  foIXte  aber  ber  tönig,  gegen 

alle  (Srioartung,  wichtiger  Urfac^en  wegen,  ̂ chwierigfeiten 
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finben  unb  bie  völlige  ̂ Religionsfreiheit  ihnen  nicht  geftatten, 

fo  Bitten  fie,  ihnen  toenigftenS  bie  (Erlaubnis  £U  erteilen,  für 

ihre  finber  einen  <Sd;ttlmeifter,  für  fid;  fetbften  aber  einen  8eh= 
rer  galten  ju  bürfen,  ber  fie  in  ber  Religion  unterrichten  unb 

Urnen  bte  nothtoenbigen  §eil8mittel,  mit  allem  toaS  baju 
gehört,  barreichen  tonnte. 

SCftan  fie^t,  tüte  oorftchtig  biefe  (Sufcplif  am  @nbe  geftetlt  tft, 
inbem  ber  Pfarrer,  ber  eigentlich  verlangt  toirb,  ber  Regierung 

btoö  als  ein  £ehrer  für  bte  Gmoad;feuen  bargeftellt  toar,  ber 

bie  nothtoenbigen  §eil3mittet,  b.  h-  bie  heiligen  (Sacramente  Oer- 
mattet.  ̂ nbem  man  toenig  forberte,  ertangte  man  n>a3  man 
toollte. 

3nbejj  oer^og  fid?  bie  @ad>e  toieber.  £)er  2tbgeorbnete  Sftit? 
tel  ftarb  in  $ari3  im  (September  1780,  unb  erft  ein  SBiertefe 

jaljr  barauf  erfdueu  bie  tängft  erfe^nte  SBerorbnung  be3  fömg* 
liefen  ©taatSrath«  p  23erfaitle3,  oom  11.  £)ecember  1780, 

toelche  ben  testen  £fyeil  obiger  SBirte  gewährte.  (£$  tourbe  nänf* 

lieh  ertaubt,  tdn  Dberfeebad)  unb  (Schleithal  @d;ulen  errich- 

ten, toorin  bie  proteftantifche  Jngenb,  bie  in  biefen  beiben  ©e* 
meinben  $u  §aufe  tft,  unterrichtet  toerbe;  biefer  Unterricht  folt 
groet  caloiniftifd;en  Öehrem  anvertraut  Serben,  bie  einanber 

untergeorbnet  finb,  unb  bereu  Saht  von  ben  (Eimoohnern  ber 
beiben  Dörfer  abhängt.  £)er  Oberlehrer  tft  bevollmächtigt,  bie 

©ebete  ju  oerrichten,  bie  (Ermahnungen  unb  *ßrebigten  p  hal^ 
ten  unb  baS  Stbenbmahl  auSjutJjetten  an  einem  befonberS  bagu 

bereiteten  Drt;  boch  foll  er  fich  beS  Saufend,  XrauenS  unb 

SSegrabenS  enthalten,  toeldje  fechte  auSfcbliejslich  beut  tafyoli* 

fchen  Pfarrer  jufommen  f  ollen.  23eibe  Dörfer  f  ollen  übrigens 

für  (Errichtung  ber  ©ebäube,  bereu  Unterhaltung  unb  bie  33e- 

folbung  ber  £ef?rer  felbft  forgen.« 
Mit  unaussprechlicher  greube.  oernahmen  bie  reformirten 

©intoohner  bie  $ unbe  oon  ber  Befreiung  aus  faft  achtzigjährig 
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ger  ®etoiffen3ttyrannei.  Ocur  fe£;r  wenige  ©reife  toaren  ba,  bte 

fid^>  nod)  an  bie  3dt  erinnerten,  too  fie  ifyren  eigenen  @otte3* 
bienft  im  £)orfc  Ratten.  ?Ba3  mußten  biefe  empfinben,  a(3  fie 
nad;  fo  langer  Nctf  glüdiid;ere  Reiten  für  tt)rc  ̂ tnber  unb 
(Snfel  fyeranbred)eu  fafyen! 

£)er  Sertcfyt  an  ben  ioniglid;en  (^taatSratfy  famntt  ber  bar* 

anf  erfolgten  Drbonnanj  tourbc  $u  *ßart$  in  einigen  Rimbert 
(S^emptaren  gebrudt,  nnb  eine  beutfcbe  Ueberfe^ung  babon  er* 
festen  im  Qaijv  1783  gn  fefyi £)iefe  (entere  toar  sunäcfyft  für 
bie  ©imoofyner  ber  beioen  Dörfer  beftimmt.  3feber  gamiüe 

iourbe  ein  ©rem^tar  jugefteftt  nnb,  als  Urt'imbe  nnb  'paüa* 
bium  ifyrer  retigiöfen  greifyeit,  forgfättig  aufbetoafyrt.  Uuge* 
fänmt  ioäfylte  mm  bie  ®emeinbe  it;ren  Oberlehrer  ober  oiet* 
mefyr  Pfarrer.  (£3  roar  3.  8-  33Ietyenftetn,  oon  33afel;  er 

ttmrbe  am  23.  ̂ uni  1781  berufen.  sIud?  traf  man  fogteid;  2ln* 
ftalten  ̂ ur  ©rbauuug  eines  geräumigen  23eti)aufe3,  einer  (Sdmfe 

nnb  eines  sßfarrl)aufe3.  £>a£  25etfyattS  fonnte  bereite  ̂ toei  3afyre 
nac^^er  eingetoeifyt  werben \  Wik  biefe  Sauten  bejahten  bie 

reformirten  ©imootmer  au«  tfjreu  *ßrtoatmttte(n,  unb  ließen 

1  Xitel :  "93erotbmmg  beä  fönigt.  fran$öjtf<fyen  8taat6;9iaif)3,  betreffenb 
bie  (Maubnif  für  bie  proteftaut.  ®emehtben  ja  Oberfeebacf)  unb  (Srijleitfjal 
im  (Sifafj,  öffentlichen  ©otre3biea|t  Unb  Stfutleu  nad)  ber  reformirten  ?ef)re 
$u  galten.«  93om  11.  £ecember  1780.  $e()(,  gebrueft  Bei  ber  (Srpebition 
ber  geteerten  3eituug ,  178;],  io-8°.  (Einem  fyanbfcfyriftürfjm  S3ericf)t  im 
reformirten  $ird;enarrf)iye  öon  $ifcf)U>ei(er  ju  Solge,  ift  ber  Jurisconsulle 

duroi,  Pfeffel,  %u  Versailles,  S-Berfaffer  be3  obiejett  Q3ericr)te  an  ben 

(Staatsrate.  —  91m  6.  Upx'd  1783  Würbe  baS  SBettjauSju  Dberfeebad)  ein* 
geteert.  -  Dberfeebacr).  21. 

2  3)ie  (Sinroeifjungöprebigt  über  $falm  C,  r-on  Pfarrer  Q3Ietyenfteiu ,  auf 
ben  (Sonntag  Subica  1783  gehalten  unb  §u  Q3afet  in  bemfelben  SaKjre  ge-- 
brueft,  enthalt  als  3»ga*>e  einige  gefcr)id)tücr;e  9lacr;ricf)ten  über  bie 
metnbe,  tnelrfye  in  gegenwärtiger  ©fi^e  benu^t  tonttott. 
II.  34 
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ficfy  bie  f  durften  Dpfer  gefallen;  benn  ber  lange  £)rucf  Ijattc 
ifynen  ifyreu  ©tauben  nur  um  fo  n>crtf)er  gemalt.  gtoar  mieten 

bie  Xanfen,  Xrauungen  imb  ̂ ccrbigungcn  uod;  bis  gum  3tu8* 

brud)  ber  Otoofatiott  burd;  bcn  f'atfyelifdKU  Pfarrer  gefcfydjett ; 
boc^  n>agte  e8  93Iefyettftettt  fett  bem  gfafyr  1791,  beö  fyeftigfteu 

Stberfpruc^  be3  $rtefter$  mtgead)tct,  jene  fird;üd;en  §anb- 
fangen  felbft  gu  oerrid;tcn,  nnb  fein  Söagftüd  fyatte  glüdltd)en 

(Srfotg ;  bie  Reiten  föareu  auberS  geworben. 

@rft  in  gegenwärtigem  ̂ afyrfyunbert  eubltd;  tourbe  neben 
bem  23ctl)au3  auefy  ein  Alird;tfyurm  erbaut,  ebenfalls  aus  ben 

^rioatmittetn  ber  reforntirten  ̂ Bürger,  nnb  e3  fo  gur  eigentü- 
rf;en  Äircfye  ergeben ;  [eftüd;e§  (Meinte  ruft  je|t  bie  (Staubigen 
gur  Anbetung  ©otteS  in  ber  fyeimifdjen  $ird)e,  toäfyrenb  fie 

früher  fd;üd?teru  fid;  anbertoärtsfyin  gum  frommen  T)ienfte 

fdjletctyen  mußten. 

T)k  uns  befannt  geworbene  $täfye  ber  efcattgeßfc$*rcformu^ 
ten  Pfarrer  3U  Oberfeebad)  nnb  ©cfylettljal,  ift  fotgenbe : 

3ofyann  ©^an^enbac^,  feit  17.  Mai  1587. 

Oofjann  SBicättS,  feit  22.  %pxii  1618. 

©eorg  9t  ,  feit  1655. 
3lbraljam  Genfer,  feit  1657. 

■DcicotauS  gromigiuS,  feit  1667. 
©eorg  Hpauhad) ,  feit  1668. 
9t  £)r,  feit  1679. 
9L  23icfe3,  feit  1700. 
9fc.  ©eröimtS,  feit  1707. 

TOtd^ael  Sfcjen,  feit  1707. 

(Styriftiani,  feit  1709. 

(§ier  folgt  bie  Unterbrechung  nnb  SBerfolgungejett.) 
$ofyann  granj  23tefyenftein,  feit  1781. 
3o^.  griebr.  ̂ afob  (Sonrab  gontaine,  feit  1795. 
griebrid)  $nbrea3  Uümann,  feit  1797. 
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§einricfy  5lbam  23rud),  fett  1805. 
Slbrafyam  (£rler,  fett  1808. 

Spannes  23ecf ,  fett  1834. 
<$ll&,  fett  1839. 
yiad)  btefem  Ottern  nun  mag  man  toofyt  bte  gute  alte  3ett, 

bte  vergangenen  ̂ afyrlmnberte  aU  eine  befonberS  gtücfticfye 

prütfnritufdjen?  Senn  and;  nod;  §D?and;e3  31t  beffern  Wibt  — 

unb  toann  totrb  biefeS  fyierunten  nid;t  fein?  —  fo  fann  bod) 
nur  bte  33efd;rcmftl)ett  e3  leugnen,  baß,  toenn  aud)  bie  einzelnen 

OJienfcfyen  nidjjt  beffer  geworben  finb  unb  bei  ̂ tanc^en  nur 

bie  gorm  fid)  gefälliger  abgeglättet  fyaben  mag,  bod)  bie  äußere 

Sage  ber  efcangetifcfyen  Iird;e  be£  ©tfaffeS  toefentüd?  t>ortt)eit^ 
fyafte  Sßeränberungen  erfahren  fyabe.  ©er  ®(aube  aber  f^offt 

unb  traut  getroft,  baß  ber  §err,  ber  unter  atfem  £reu$  fid; 
bisher  feine  ebangelifcfye  tircfye  befrafyrt  fyat,  fte  and;  ferner, 

toaS  für  (Stürme  über  fie  fommen  mögen,  befdm^en  werbe, 

3U  feiner  (Sfyre. 

(£nbe  be$  feiten  Raubes. 












